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Der Zivilschutz 
träumt vom Zivildienst
Die sicherheitspolitische Kommission des Ständerates möchte die Zusammenführung von Zivildienst 

und Zivilschutz prüfen. Warum eine Zusammenführung der beiden Organisationen absurd ist.

Eigentlich hätte der Ständerat während 
der Sommersession über die Revision des 
Zivildienstgesetzes ZDG diskutieren sol-
len. Eigentlich wollte der Nationalrat das 
neue Gesetz im September verabschieden, 
damit es noch vor den Wahlen durch ist. 
Ein Gesetz, das den Zivildienst grundsätz-
lich in Frage stellt und den Zugang dazu 
massiv einschränken möchte. Doch nun 
hat sich die sicherheitspolitische Kommis-
sion des Ständerates dazu entschieden, 
noch einen Schritt weiter zu gehen. Die 
Kommission möchte die Eingliederung des 
Zivildienstes in den Zivilschutz überprü-
fen lassen und schiebt dafür sogar die Revi-
sion des Zivildienstgesetzes auf. Gegen 
eine Zusammenführung von Zivildienst 
und Zivilschutz sprechen jedoch mehrere 
triftige Gründe.Die beiden Dienste unter-
scheiden sich in verschiedenen Punkten 
grundlegend. 

Zum Zivilschutz zugelassen werden 
die Personen (Männer), welche zwar nicht 
militärdienst-, aber nichtsdestotrotz 
schutzdiensttauglich sind. Der Dienst im 
Zivilschutz dauert deutlich kürzer als der 
Militärdienst und ist kantonal geregelt, 
wird also regional organisiert. Zivilschüt-
zer werden in ihrem Dienst auf  Notlagen 
vorbereitet und dementsprechend ausge-
bildet. 

Zivildienst hingegen wird aufgrund ei-
nes Gewissenskonfliktes geleistet und 
stützt sich bei der Planung der Einsätze 
grösstenteils auf  die Eigenverantwortung 
der Dienstleistenden ab. Der Zivildienst 
dauert 1,5-mal länger als der Militärdienst 
und wird national vom Bundesamt für Zi-
vildienst ZIVI, angesiedelt beim Eidgenös-
sischen Departement für Wirtschaft, Bil-
dung und Forschung, organisiert. Die Zivis 

leisten ihren Einsatz alltäglich im Dienst 
für die Gesellschaft und die Umwelt. 

Politisch motivierte Vernebelung
Eine Zusammenführung dieser beiden 
Dienste müsste für all diese Unterschiede 
eine praktikable Lösung bieten. Die Forde-
rung der Zusammenführung wurde von 
der Regierungskonferenz Militär, Zivil-
schutz und Feuerwehr (RK MZF) erhoben. 
Bis jetzt konnte die RK MZF jedoch noch 
keinen Plan aufzeigen, wie das Ganze um-
gesetzt werden könnte. So müsste der 
schlanke Vollzug des Zivildienstes, organi-
siert vom Bundesamt für Zivildienst ZIVI, 
einer komplizierten Organisation wei-
chen, die den Spagat zwischen Bund und 
Kantonen schafft. Die RK-MZF-Forderung 

bleibt bei einem politisch motivierten An-
griff  auf  den Zivildienst stehen. Das Mo-
ment dieser Forderung wurde bewusst ge-
wählt. Der Zivildienst ist wegen der 
geplanten ZDG-Revision bereits ge-
schwächt. Das neue Gesetz möchte den Zu-
gang zum Zivildienst massiv einschrän-
ken. Durch die Vernebelungstaktik des 
Zivilschutzes wird zwar die Gesetzesrevisi-
on vorerst aufgeschoben – sie bleibt jedoch 
höchst aktuell und wird voraussichtlich in 
der Herbstsession behandelt. 

Darauf  müssen wir uns vorbereiten. 
Denn bei dieser Revision sind wir nach 
wie vor auf  die Unterstützung aller Leute 
angewiesen, die den Zivildienst retten 
wollen!

Nicola Goepfert, CIVIVA-Geschäftsführer

Verträgt sich nicht gut mit Zivildienst: Zivilschutz (Bild: Wikicommons).
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Seit März 2019 
bin ich Mitglied 
des CIVIVA-Vor-
stands. Als Pazi-
fistin wider-
spricht mir das 
Militär grund-
sätzlich. Solange 

es jedoch die 
Dienstpflicht 
gibt, braucht es 
in meinen Au-

gen eine echte Alternative zur Ar-
mee. Für mich ist es unverständlich 
und nicht nachvollziehbar, dass dies 
bis Mitte der Neunzigerjahre nicht 
der Fall war! 

Bei meiner ehemaligen Arbeitge-
berin, der Schweizerischen Arbeitsge-
meinschaft der Jugendverbände, hat-
ten wir regelmässig Zivis im Einsatz 
– etwa für die «Aktion 72 Stunden» 
oder für die eidgenössische Jugends-
ession. Die Zivis waren (gerade durch 
ihre unterschiedlichen Hintergründe) 
eine riesige Bereicherung für die Pro-
jekte und das Team. Ich erlebte die Zi-
vis sehr positiv und merkte in der Zu-
sammenarbeit, dass Zivis ihre 
Einsätze bewusst auswählen. Dies ist 
ein weiterer Grund für ihr grosses En-
gagement und ihre Motivation. 

Erstmals aufmerksam auf CIVIVA 
wurde ich 2014. Damals hatte ich im 

Rahmen der parlamentarischen 
Gruppe Kinder und Jugend einen An-
lass im Bundeshaus zum Thema  
«Zukunft des Zivildienstes und der 
Wehrpflicht» organisiert. Und zwar 
im Anschluss an die Abstimmung 
über die Wehrpflicht im September 
2013. Einer der eingeladenen Exper-
ten war Samuel Steiner, damals Ge-
schäftsführer und heute Co-Präsi-
dent von CIVIVA. Seit damals 
standen wir verschiedentlich zu poli-
tischen Geschäften in Kontakt. 

Der Zivildienst muss gestärkt 
werden, denn von ihm profitieren 
Gesellschaft und Dienstpflichtige 
deutlich mehr als vom Militär. Eine 
Herausforderung sehe ich darin, dass 
Zivis nicht «billige» Alternativen für 
bestehende Arbeitsstellen werden – 
beispielsweise in der Pflege oder in 
den Schulen. Wir müssen ausserdem 
die bürgerlichen Angriffe abwehren, 
auch per Referendum! Es kann nicht 
sein, dass der Zivildienst noch unat-
traktiver wird – schon heute schreckt 
die längere Dauer ab. Ein weiteres 
Thema ist die Frage der Dienstpflicht 
für Frauen. Hier habe ich eine dezi-
dierte Meinung: die allgemeine 
Dienstpflicht für Frauen diskutieren 
wir, wenn wir die übrigen Ungerech-
tigkeiten aufgrund des Geschlechts 
aus dem Weg geräumt haben. 

Beratungsadressen

Persönliche Beratungen für  
Mitglieder gratis. Kontakt:  
beratung@civiva.ch oder  
www.civiva.ch/beratung

Basel: Beratungsstelle für  
Militärverweigerung und Zivil-
dienst; Beratungen bei Bruno (061 
411 26 19) und Piet (079 563 04 44)

Genf: CIVIVA Fédération service  
civil suisse, 1200 Genève,  
www.civiva.ch 

Bellinzona: Centro per la  
nonviolenza 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
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Alle Organisationen, Betriebe und Einzelpersonen, 
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
Twitter: @servicecivilCH
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 Engage-
ment aller Kräfte, die sich für den Zivildienst einsetzen.  CIVIVA ist politisch 
breit abgestützt – der Zivildienst geht alle an.

Dieser Ausgabe von «Le Monde 
Civil» liegt ein Einzahlungsschein 
bei. Aus gutem Grund: es gibt auch 
dieses Jahr wieder viel für den 
Zivildienst zu tun. Bitte unterstüt-
zen Sie CIVIVA mit einer Spende. 
Gemeinsam machen wir uns für 
den Zivildienst  stark. 
Vielen herzlichen Dank!

In eigener Sache
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Zivis verdienen Respekt
Roger E. Schärer, ehemaliger Milizoberst und Berater von Johann Schneider-Ammann, 

beantwortet die Fragen der LMC. Die Fragen stellte Gregor Szyndler.

Warum geben Sie als Oberst a. D. der 
«Le Monde Civil» ein Interview?
Ich habe 1991 Diensttage geleistet, die in 
meinem Dienstbüchlein eingetragen sind. 
Für diese bin ich dankbar und stolz darauf. 
Als Akademiker und Direktor habe ich eine 
beeindruckende soziale Schule er-
fahren dürfen. Ich habe in der 
Führungspraxis in der Armee er-
lebt, dass die Schweiz wegen wert-
orientierten, zuverlässigen, le-
benstüchtigen Handwerkern, 
Bauern und Arbeitern funktio-
niert. Diese geerdeten Armeean-
gehörigen führen zu dürfen, war 
ein grosses Privileg. Ich war nach 
meiner Zeit als Truppenkomman-
dant als Milizoberst in der Direkti-
on für Sicherheitspolitik im VBS 
und habe internationale Kontakte gepflegt. 
Das Milizsystem hat sich bewährt, ich konn-
te mein berufliches nationales und interna-
tionales Netzwerk für die Sicherheit der 
Schweiz erfolgreich einsetzen. Meine bishe-
rigen Standpunkte zum Zivildienst in den 
Medien sind von «Le Monde Civil» bemerkt 
worden. Man hat mich überzeugend ange-
fragt und ich freue mich meine Einschätzun-
gen zum Zivildienst und seiner Zukunft in 
diesem Interview zu kommunizieren.

Ärgert es Sie, wenn ein Zivi Sie fragt, 
was ein «Oberst eigentlich den ganzen 
Tag lang macht»?
Überhaupt nicht! Es ist absolut legitim und 
Neugier ist angebracht. Tatsächlich gibt es 
heute weniger Obristen, die Regimenter 
wurden aufgehoben, dieser Dienstgrad ist 
nun viel mehr in der Administration und 
den Stäben tätig. 

Mit welchen Gefühlen schauen Sie auf 
den Zivildienst?
In der Frage des Zivildienstes geht es bei mir 
nicht um Gefühle, sondern um unsere Ver-
fassung. Art. 59 legt die Grundlage zum Zivi-
len Ersatzdienst fest. Es geht mir um unsere 
Zivilgesellschaft und die direkte Demokra-
tie. Diese hat mit einer Volksabstimmung 
1991 gutgeheissen, dass Militärdienstver-
weigerer aus Gewissens- und Glaubens-
gründen zukünftig einen Arbeitsdienst leis-
ten können. Das Ende des Kalten Krieges 
machte eine mehrheitsfähige Erkenntnis 
erst möglich, den Dienstverweigerern mit 
Blick auf  den staatstragenden eidgenössi-
schen Konsens eine gesetzliche Veranke-
rung zu geben. Die bisherigen Gefängnis-
strafen waren einer humanitären Schweiz 
nicht würdig. 1992 wurde die Neufassung 

des Verfassungsartikels mit über 82 % der 
Stimmen angenommen. Das war ebenfalls 
ein Ausdruck eines tragfähigen Kompromis-
ses, wie diese glücklicherweise in unserem 
Staatswesen noch möglich sind. Die über 
zwanzigjährige Geschichte des Zivildienstes 

begleitet den gesellschaftlichen Wandel und 
die sich veränderten Sicherheitsbedürfnisse 
der Bevölkerung. 

Sie waren Berater von alt Bundesrat 
Schneider-Ammann. Dieser schrieb in 
LMC 16/01: «Die Stärken des Zivildiens-
tes gilt es auszubauen, nicht zu be-
schränken.» Wie erlebten Sie Schneider-
Ammanns Umdenken?
Den Nationalrat, Swissmem-Präsidenten 
und Unternehmer Johann Schneider-Am-
mann habe ich 2005–2010 als enger Berater 
in den Bundesrat begleitet. Er ist ein glaub-
würdiger, wertorientierter Unternehmer 
und Politiker und eine überzeugende Per-
sönlichkeit. In seinem Departement war 
der Zivildienst angesiedelt. Er hat den Wert 
der Zivildienstleistenden erkannt, als er 
dafür plädierte, die Stärken des Zivildiens-
tes auszubauen, nicht zu beschränken. 
Dass er gegen das Ende seiner Bundesrats-
zeit eine andere Haltung zeigte, hat mit In-
terna und politischen Gegengeschäften des 
Bundesrates zu tun. Wie heisst es doch: 
«Manus lavat Manum»! Nun hat der ehe-
malige und fahnenflüchtige VBS Chef  Par-
melin in seinem neuen Departement die 
Verantwortung für den Zivildienst, was 
nicht unbedingt ideal ist.

Was sagen Sie dazu, dass der Zivildienst 
zur Gefahr der Armee-Bestände stilisiert 
wird?
Die Armeeführung hat den Wandel der Ge-
sellschaft nicht begriffen und ist im Reduit 
stehengeblieben. Die Bedrohungslage hat 
sich entscheidend geändert. Die Sicherheits-
bedürfnisse der Bevölkerung ebenfalls.  
Alters- und Arbeitsplatzsicherheit, zahlbare 
Krankenkassenprämien und Mieten, Bil-

dungs- und Gesundheitssystem, Wohlstand 
und eine gesunde Umwelt sind priorisiert. 
Das hat auch mit der Armee, ihren Beständen 
und der Zunahme von Zivildienstleistenden 
zu tun. Die Armee muss attraktiver werden, 
die besten Kader und nicht Ersatzkarrieris-

ten müssen die Führungs-
verantwortung tragen. Die 
Armee ist noch einer der 
letzten hierarchischen Or-
ganisationen, in denen ein 
beruflich wenig erfolgrei-
cher Mann dank seines Gra-
des Studenten und gut aus-
gebildeten und erfahrenen 
Berufsleuten den Militär-
dienst verleiden kann. Da 
muss sich die Armee selbst 
an der Nase nehmen. Die 

vielen Skandale in Rüstungsfragen und das 
Verhalten oberster Armeekader belegen das 
Image der Armee sehr negativ. Unsäglich ist 
es, wenn wichtige Sicherheitspolitiker im 
Parlament von einem schleichenden Gift des 
Zivildienstes reden und damit den Zivildienst 
an sich zur inneren Gefahr für die Sicherheit 
der Schweiz stilisieren. Es ist zudem eine mei-
ner politischen Prioritäten, dass endlich auch 
einmal unsere Schweizer Frauen Zivildienst 
leisten können. 

Welchen Rat geben Sie dem Chef der Ar-
mee Philippe Rebord, der ein mögliches 
Referendum zu den Zivildienst-Verschär-
fungen als «Scheissabstimmung» be-
zeichnete?
Es geht nicht an, dass ein eher intellektuell 
geprägter Armeechef  wie Rebord rhetorisch 
mit seiner Fäkalsprache in die unterste 
Schublade greift. Eine Volksabstimmung ist 
ein direktdemokratisches Instrument, das 
von uns allen höchsten Respekt verlangt 
und die Schweiz als Willensnation mit ihren 
föderalen Strukturen erfolgreich gemacht 
hat. Sollte der Zivildienst gemäss den Vor-
schlägen verschärft werden, ist ein Referen-
dum so sicher wie das Amen in der Kirche. 
Die Reduit-Politiker und die kalten Krieger 
werden dafür sorgen, dass die Abstimmung 
für sie verlorengeht. Dabei wird diese Ab-
stimmung, die viel mehr staats- und gesell-
schaftspolitisch wichtige Elemente enthält 
als andere Rüstungsgeschäfte und Armee-
abstimmungen, mit weit über 60 % von den 
Referendums-Initianten gewonnen. Gleich-
zeitig wird die öffentliche Diskussion wich-
tige sicherheits- und armeepolitische The-
men wahrnehmungsstark überdecken.

Fortsetzung auf S. 5

«In der Frage des Zivildienstes 
geht es bei mir nicht um Gefühle, 
sondern um unsere Verfassung.»
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«Differenzierte 
Meinungen sind rar»
Alois Vontobel war während sechs Jahren Mitglied im CIVIVA-Vorstand – im Interview blickt 

er anlässlich seines Rücktritts aus dem Vorstand auf sein Engagement zurück.

der Lektüre vermittelt werden, natürlich 
eine grosse Rolle.

Hattest du noch Gewissensprüfung? 
Wenn ja, wie war’s?
Ja, diese fand an einem heissen Sommertag 
im 2004 in Windisch statt. An Details mag ich 
mich nicht mehr genau erinnern, deswegen 
versuchte ich vor Kurzem, bei der Zen-
tralstelle ZIVI an das Dossier meiner Gewis-
sensprüfung zu kommen, leider vergebens. 
Weil mir aber mein Weg in den Zivildienst 
von Anfang an so klar war, erachtete ich die 
Hürden wie schriftliche Motiverläuterung, 
Lebenslauf  in Prosa und das Verteidigen 
meiner Gewissensgründe «nur» als 
Zwischen-Schritte, als notwendige Übel, die 
mich nicht aus der Ruhe, geschweige denn 
meine Überzeugung ins Wanken brachten. 
Ich vertrat und vertrete noch immer gerne 
dezidierte, vom Mainstream abweichende 
Haltungen.

Wo hast du überall Zivildienst gemacht?
Den Ersteinsatz von 26 Tagen leistete ich in 
der Sonnhalde Gempen, wo ich behinderte 
Erwachsenen mitbetreute. Danach ergab 
sich auch aus beruflichen Gründen jeweils 
ein dreimonatiger Einsatz zu Beginn der 
Jahre 2009-2012.

Fortsetzung auf S. 6

Du warst schon bei der CIVIVA-Vorgän-
ger-Organisation «gruppe schweizer zi-
vildienst» tätig. Wie kam es dazu?
Einerseits hatte ich damals bereits nur noch 
einen Einsatz zu leisten, wollte dem Zivil-
dienst aber unbedingt verbunden bleiben 
und kontaktierte daraufhin die GSZ. Zusätz-
lich bekam ich mit, dass der Nationalrat die 
Motion 09.3861 «Dauer von Zivildienst und 
Militärdienst gerecht ausgestalten» ange-
nommen hatte. Die Motion beabsichtigte, 
den Faktor der längeren Dienstdauer von 1,5 
auf  1,8 zu erhöhen. Auf  so plumpe politische 
Versuche, die Deutungshoheit über einen 
grundmenschlichen Begriff  wie Gerechtig-
keit an sich zu reissen, musste ich einfach 
reagieren und schrieb der Motionärin sowie 
ihren Mit unterzeichnern eine klare Stellun-
gahme aus Sicht eines aktiven Zivis. Nicht 
ganz unerwartet bekam ich keine Antwort. 
Die Motion wurde später von Ständerat 
ebenfalls kommentarlos versenkt, was mich 
mit leiser Genugtuung erfüllte.

Du kennst die Diskussionen rund um 
den Zivildienst aus jahrelangem Enga-
gement. Was hat sich geändert?
Die Diskussionen werden leider noch immer 
vornehmlich auf  politischer statt gesell-
schaftlicher Ebene geführt. Von daher ist es 
nicht weiter verwunderlich, dass sie je län-
ger je lauter und unpräziser geführt werden. 
Differenzierte Meinungen sind rar. Wo der 
Argumentation Substanz fehlt, wird gerne 
Angst und Moral ins Feld geführt. Gesell-
schaftliche Entwicklungen werden so ein-
fach kaltgestellt. Auf  der anderen Seite ar-
gumentieren gewisse Zivildienstbefürworter 
auch eher dogmatisch und werten Pragma-
tismus per se als Zugeständnis an den (poli-
tischen) Gegner.

Du hast in LMC 17/01 geschrieben, der 
Zivildienst habe sich etabliert und das 
sei potenziell gefährlich. Wie meinst du 
das?
Durch die konstanten Angriffe in den zwei 
Jahren seither ist diese Gefahr etwas kleiner 
geworden. Vielleicht habe ich das damals 
etwas überschätzt, schätzte die Institution 
Zivildienst als anerkannter ein, als sie es 
tatsächlich ist. Beispielsweise hielt ich eine 
Wiedereinführung der Gewissensprüfung 
für undenkbar. In der Vernehmlassung zur 

aktuellen Gesetzesrevision ZDG wurde diese 
Massnahme von einigen Kantonen sowie mi-
litärnahen Interessensgruppen jedoch sehr 
offen wieder ins Gespräch gebracht.

Siehst du diese Gefahr immer noch?
Teilweise. Für junge Menschen, die sich von 
Anfang an für den Zivildienst (oder auch ge-
gen die Armee) entscheiden, würde sich ge-
setzlich nicht viel ändern. Die Möglichkeit, 
mit einer gewissen Selbstverständlichkeit 
Zivildienst zu leisten, sofern man den 
Tatbeweis erbringt, bleibt also bestehen. Die 
7 Massnahmen des Bundesrates zielen ja 
mehr auf  Leute ab, die aus der Armee, also 
während oder nach der RS, in den Zivildienst 
wechseln. Mit kreativen Bestandesaufnah-
men macht die Armee Alimentierungspro-
bleme geltend, deren Ursache jedoch eher 
bei den medizinischen Abgängen liegt.

Was hat dich bewogen, Zivi zu werden?
In erster Linie die Überzeugung, dass Gewalt 
nie ein legitimes Mittel sein darf  sowie meine 
skeptische Haltung befehlsartiger Kommu-
nikation gegenüber. Sicherlich ebenfalls 
eine Rolle hat mein Vater gespielt, der An-
fang 70er-Jahre den Dienst verweigerte und 
deswegen einsass. Generell spielen die 
Werte, welche einem als Kind und Jugendli-
chen von den Eltern, dem Umfeld aber aus 

«Die Diskussionen werden leider noch immer vornehmlich auf politischer statt gesellschaftlicher 
Ebene geführt», sagt Alois Vontobel (Bild: zVg).
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Was sagen Sie einem Offizier-Kandida-
ten, der sich entscheidet, seine Dienst-
pflicht als Zivi zu beenden?
Dieser Offiziersaspirant bringt seine Über-
zeugung ein, macht eine persönliche Lage-
beurteilung und entscheidet sich. Früher 
war ein Offizier, der für seine Überzeugung 
und den Entschluss, den Dienst zu verwei-
gern, ins Gefängnis ging, noch mutiger. Wo-
bei es heute in der Wirtschaft kein Nachteil 
mehr ist, keine militärische Karriere zu ha-
ben.

Das schweizerische Milizsystem liegt Ih-
nen am Herzen. Wo sehen Sie Gefahren?
Das Milizsystem ist gefährdet. Immer mehr 
beruflicher Druck und private Herausforde-
rungen lassen es immer weniger zu, sich für 
die «Res publica» in Politik und Armee einzu-
setzen. Gemeinden finden kaum mehr Ge-
meinderäte. Auch die Armee hat Schwierig-
keiten, beruflich erfolgreiche Kader zu finden. 
Es ist auch auf  eidgenössischer Ebene im Par-
lament eine gefährliche Entwicklung, dass 
wir immer mehr Berufspolitiker haben. Das 
Einbringen beruflicher und menschlicher Er-
fahrungen von gestandenen Führungspersön-
lichkeiten in Politik und Armee ist entschei-
dend für unser Milizsystem. Das Milizsystem 
ist eine strategische Erfolgsposition für die 

Fortsetzung von S. 3

Zukunft unserer Schweiz.
Wo sehen Sie das schweizerische Dienst-
system in 20 Jahren?
In 20 Jahren werden wir Rettungs- und Sani-
tätstruppen sowie Logistik und Territorialin-
fanterie haben. Nur Spezialisten aus der Mi-
liz werden Dienst leisten. Ein Massenheer mit 
100’000 wird nicht mehr möglich sein. Russ-
land, Europa und die USA werden sich wirt-
schaftlich und sozial- sowie gesellschaftspoli-
tisch eine Eskalation der Rüstung nicht mehr 
leisten können. Die Digitalisierung der Ar-
mee und die Entwicklung der Technologie er-
fordert von der Schweiz Anpassungen, ohne 
Nato-Beitritt oder Teilnahme an der europäi-
schen Sicherheitsstruktur. Die Reduit-Politi-
ker und kalten Krieger können mit nicht ein-
satzfähigen Minenwerfern für 400 Millionen, 
Duro-Kampfwert-Steigerungen für 500 Milli-
onen und einem Führungs- und Informati-
onssystem, für das wir 800 Millionen in den 
Sand setzten, nicht überzeugen. Wir müssen 
enorm in Digitalisierung, Cyberdefense, Ter-
rorabwehr, Soziales und Infrastrukturen in-
vestieren und unsere Neutralitätspolitik für 
Friedens-Bemühungen in der Welt einsetzen. 
Die Bundesverfassung verlangt die Sicher-
heit und Freiheit der Schweiz. Der Wandel 
und die veränderten Rahmenbedingungen 
sind zu berücksichtigen.

Sie sind Shakespeare-Kenner. Heisst es 
für die Wehrgerechtigkeit 2019 «to be or 
not to be» oder «our revels now are en-
ded» [«Unsere Schwärmereien sind nun 
vorbei»]?
Ja, ich liebe Shakespeare. Aber ich bin nicht 
Macbeth, der Hexen über die Zukunft befra-
gen muss und ich besitze keine Kristallkugel. 
Aber ich bin überzeugt, dass Vernunft, die 
Rahmenbedingungen und die internationale 
Entwicklung mit Blick auf  die Wehrgerech-
tigkeit überwiegen werden. Die Giftmischer 
und Eiferer der rechten Ecke werden noch 
einmal froh sein, wenn sie im hohen Alter 
von einem Zivi im Rollstuhl auf  einen ehema-
ligen Schiessplatz in die Natur geführt wer-
den. In 25 Jahren fehlen 15’000 Altenpfleger! 
Zivis sind beeindruckende Dienstleister und 
verdienen unseren Respekt. 

WerbungDas Bundesamt für Zivildienst beschränkt die Anerkennung neuer Einsatzbetriebe
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In einigen Tätigkeitsbereichen und 

Kantonen ist das Angebot an Einsatz-

plätzen beträchtlich höher als die 

Nachfrage nach Plätzen. Eine unge-

steuerte Anerkennung neuer Betriebe 

würde zu einem Überangebot führen. 

Das ZIVI beschränkt nun die Anerken-

nung neuer Betriebe. Es nimmt damit 

seinen Auftrag wahr, das Verhältnis 

von Angebot und Nachfrage durch qua-

litative und quantitative Steuerungs-

elemente ausgewogen zu gestalten. 

Ab 1. Juli 2019 werden neue Einsatzbetriebe 
nur noch anerkannt, wenn sie Einsätze in den 
Schwerpunktprogrammen «Pflege und Be-
treuung» sowie «Umwelt- und Naturschutz» 
anbieten. Zudem muss der Auslastungsgrad 
(Kennziffer zum Grad der Nutzung von Ein-
satzplätzen) im Kanton von bereits bestehen-
den Einsatzplätzen im jeweiligen Tätigkeits-
bereich höher als 25 % sein, damit das ZIVI 
einen zusätzlichen neuen Betrieb anerkennt. 
Für Betriebe im Tätigkeitsbereich «Katastro-
phen und Notlagen» sowie für Betriebe in 
Randregionen gelten Ausnahmeregelungen. 
Mit diesen beiden Bedingungen für eine Neu-

anerkennung steuert das ZIVI, dass Einsätze 
dort stattfinden, wo Ressourcen zur Erfül-
lung gewichtiger Aufgaben der Gemein-
schaft nicht ausreichen. Das ZIVI überprüft 
die Auslastung nach Region und Tätigkeits-
bereich jährlich und kommt auf  den Ent-
scheid zurück, sollte sich an der gegenwärti-
gen Ausgangslage etwas ändern. 

Bestehende Einsatzbetriebe 
profitieren
Bis 2015 akquirierte das ZIVI aktiv neue Ein-
satzbetriebe, damit genügend Einsatzplätze 
für die seit 2009 gewachsene Zahl neuer Zivis 
vorhanden waren. Seit 2016 ist dies nicht 
mehr nötig, das bestehende Angebot reicht. 
Im letzten Jahr sank die Anzahl geleisteter 
Diensttage erstmals gegenüber dem Vorjahr 
um 6,6%. Diese Zahl dürfte in kommenden 
Jahren weiter sinken. Eine frühzeitige Steue-
rung von Angebot und Nachfrage ist wichtig, 
damit der Vollzug effizient bleibt und die 
Nachfrage nach den Plätzen bestehender Ein-
satzbetriebe nicht zu stark abnimmt. Die Be-
schränkung von Neuanerkennungen dient 
daher den anerkannten Einsatzbetrieben. 
Für sie ändert sich ab 1. Juli 2019 nichts. 

Regula Zürcher Borlat, Leiterin Vollzug 

und Mitglied der Geschäftsleitung 

Bundesamt für Zivildienst
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Besser & 
flexibler 

In einer Zeit, in 
welcher der Bun-
desrat den Zivil-
dienst revidieren 
will, ist es zwin-
gend nötig, sich zu 
fragen, was ei-
gentlich Sinn und 
Zweck der Revisi-
on sein soll. Die 
Regierung hat in 
dieser Frage klar 
die Perspektive 
des Militärs einge-
nommen. Also soll 

der Zivildienst «weniger attraktiv» gemacht 
werden, damit im Vergleich dazu die Armee 
wiederum interessanter aussieht. Dabei 
würdigt der Bundesrat den Zivildienst nicht 
um seiner selbst Willen, sondern bloss als 
mögliche Stellschraube zur Lösung armee-
gemachter Probleme. 

Doch die jungen Männer, die Zivildienst 
leisten, sind keine Bauern, die mit dem Zau-
berstab irgendeines Gesetzes von der einen 
Institution in die andere übertragen werden 
können. Zivis setzen sich für unser ganzes 
Land ein, indem sie diejenigen Sektoren un-
terstützen, in denen helfende Hände nötig 
ist. Eine grössere Anzahl an Zivildienstleis-
tenden wäre daher sogar wünschenswert! 

Entgegen dem Behörden-Vorschlag 
muss die Entwicklung des Zivildiensts (so-
wie der Dienstpflicht im Allgemeinen) in 
Richtung mehr Flexibilität gehen, da die 
Profile der Dienstpflichtigen immer unter-
schiedlicher werden. Derzeit ist es obligato-
risch, einen ersten, 180 Tage langen Zivi-Ein-
satz innerhalb von drei Jahren nach der 
Zulassung zu absolvieren: doch das Hintan-
stellen der Arbeit oder des Studiums für 
sechs Monate liegt nicht im Rahmen der 
Möglichkeiten aller Betroffenen! Kommt 
hinzu: auch die Einsatz-Mindestdauer in den 
Folgejahren kann organisatorische Proble-
me für Zivis und ihre Arbeitgeber mit sich 
bringen. Dasselbe betrifft im Übrigen auch 
Soldaten, die ihre Wiederholungskurse ab-
solvieren müssen. 

Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit 
sind heute unerlässlich, gerade auch auf  dem 
Arbeitsmarkt. Das derzeitige Dienstpflicht-
System nimmt auf  diese Entwicklungen im 
Wesentlichen keine Rücksicht. Es wäre gut, 
diese Kluft wahrzunehmen und das Recht an-
zupassen, um die Dienstpflicht besser in der 
Gesellschaft zu verankern, anstatt zu versu-
chen, gegen den Strom zu schwimmen.

aber meiner Ansicht nach treffend. 
Wo siehst du den Zivildienst, wenn euer 
Kind volljährig ist?
Hier reden wir zum Glück von einem etwas 
grösseren Zeithorizont. Optimistisch spe-
kuliert gibt es dann nur noch einen Dienst, 
einen zivilen Sozialdienst, den man 
uneigennützig für einen besseren Zusam-
menhalt der Gesellschaft erfüllen darf, 
frei wählbar zwischen 6 und 18 Monaten, 
offen für alle jungen Menschen. Der Dienst 
wird zum natürlichen Entwicklungss-
chritt auf  dem Weg ins Erwachsensein, in 

die Berufswelt. 

Wenn du noch ein-
mal mit Zivil-
dienst anfangen 
würdest – würdest 
du dieselben Ein-
sätze machen?
Jein. Ich möchte die 
gemachten Erfah-
rungen nicht mis-
sen, allerdings 

hätte ich sehr gerne einen Auslandseinsatz 
absolviert oder nochmals im Asylbereich 
gearbeitet. Aus verschiedenen Gründen 
hat dies nicht geklappt. Aus den Umstän-
den habe ich das Passendste herausgeholt.

Du bist bestens informierter Bob-
Dylan-Fan. Welches Liedzitat gibst du 
dem Zivildienst mit auf den Weg?
Interessante, nicht leicht zu beantwor-
tende Frage! Eine Zeile, die mir immer sehr 
gefallen hat ist «What looks large from a 
distance, close-up ain’t never that big.» 
(«Tight connection to my heart»). Im Sinne 
von besser zuerst einmal warten und beo-
bachten, wie sich die Dinge entwickeln und 
wie ihr Ausmass im Kontext eingeordnet 
werden kann. Nicht zu früh urteilen und 
ein dadurch vorbelastetes Un-
terbewusstsein schaffen. So auch im Zu-
sammenhang mit der laufenden Geset-
zesrevision. Für die Zivis selbst finde ich 
den Songtitel «Only a pawn in their game» 
passender. Jeder jetzige und zukünftige 
Zivi sträubt sich in seiner eigenen Art 
dagegen, nur eine meinungslose und mani-
pulierbare Figur im Spiel des Lebens zu 
sein. Dafür bin ich ihnen dankbar.

Dabei war ich sowohl in der Freiplatzaktion 
Basel wie auch unterwegs mit der Schweizer 
Tafel auf  Menschen am Rande der Gesell-
schaft traf, deren Geschichten mir manchmal 
sehr nahegingen. Der grosse Stellenwert, den 
unsere Gesellschaft in punkto Integration 
den Faktoren Sprache (zu Recht) und Geld (zu 
Unrecht) zumisst, wurde mir nochmals ver-
deutlicht. Zum Schluss habe ich den langen 
Einsatz zweigeteilt und in den Universitären 
Psychiatrischen Kliniken Basel in einem For-
schungsprojekt mit gearbeitet sowie die sehr 
gut ausgestattete, aber nicht mehr so häufig 
besuchte analoge Fa-
chbibliothek wieder 
auf  Vordermann ge-
bracht.

Was haben deine 
Zivildiensteinsätze 
dir gebracht?
Die Fähigkeit, immer 
wieder Perspek-
tivenwechsel zu voll-
ziehen und nichts für 
selbstverst ändlich zu halten. Etwas allgemei-
ner betrachtet ist mir klargeworden, dass es 
auf  eine Frage nicht immer eine Antwort gibt 
und eine Wirkung immer mehrere Ursachen 
hat. Und nicht zuletzt lernte ich viele interes-
sante Menschen kennen, mit einigen von Ihnen 
verbinden mich heute noch Freundschaften.

Du hast auch schon einmal gesagt, dass 
du manchmal findest, vor lauter Lobby-
arbeit für den Zivildienst dürfen Visio-
nen und neue gesellschaftliche Entwür-
fe nicht zu kurz kommen. Siehst du das 
immer noch so?
Ja, sogar noch stärker als zuvor. Die Schnell-
lebigkeit und der kurzfristige Zeithorizont 
scheinen nur noch «Heute oder Morgen»- 
Lösungen zuzulassen. Welchen Nutzen hat 
eine zukunftsträchtige, selbstlose und mo-
mentan vielleicht sogar unpopuläre Idee, 
wenn sie keinen Egozuwachs in Form von 
Wählerstimmen oder Follower-Likes gene-
riert? In der Politik zumindest keinen unmit-
telbaren. Und weil heute nicht nur Berufspo-
litiker, sondern Hinz und Kunz permanent 
um die Gunst der Mitmenschen buhlen, ist 
nur kurzfristiger Erfolg gut genug. Das ist 
natürlich überspitzt formuliert, im Kern 

Fortsetzung von S. 4Antenne Romand

«Die Schnelllebigkeit und der 
kurzfristige Zeithorizont 

scheinen nur noch ‹Heute oder 
Morgen›-Lösungen zuzulassen.»

Das Allerletzte

SRF-Moderatoren, die Zivis «Zivilschützer» 
nennen. Kulturschaffende, die Zivil-
SCHUTZ-Erlebnisse für LMC-Artikel vor-
schlagen. Ihnen allen wird es vor lauter «zi-
vil» zu viel. Und täglich grüssen die 
Kantonalen Sicherheitsdirektoren: «Zivis 
[Armee-TAUGLICHE mit Gewissenskon-
flikten] gefährden den Bestand der Zivil-
schützer [Armee-UNTAUGLICHE]». Das  ist 

ja das Allerletzte! Da gibt es doch glatt mehr 
Taugliche, die der Gesellschaft dienen wol-
len, als Untaugliche, die orange Westen 
spazieren führen! Die Sicherheitsdirekto-
ren fordern die Zusammenführung von Zi-
vilDIENST und -SCHUTZ. Kein Wort über 
die Zigtausenden, die weder Militär noch 
Zivilschutz noch Zivildienst leisten. Haupt-
sache, Zivildienst-Bashing. (gs)

        Florian Schweri, 
        Vertreter Romandie               
        von CIVIVA


