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Der Initiativtext sagt es ganz klar: 
 
Art. 59 der Bundesverfassung soll wie folgt geändert werden:  
1 Niemand kann verpflichtet werden, Militärdienst zu leisten 
2 Die Schweiz hat einen freiwilligen Zivildienst 
 
Die Wehrpflicht soll abgeschafft werden, es soll ein freiwilliger Zivildienst verfassungsmässig verankert sein. 
Und wo ist der freiwillige Militärdienst verankert? Nirgends. Auch Absatz 3 und 4 sagen nichts dazu aus. Das 
zeigt, wohin diese Initiative hinzielt: auf die Abschaffung der Armee. Die Initiative kommt ja nicht per Zufall 
aus der GSoA. 
 
Zugegeben, der in der Initiative gewählte Einstieg zu diesem Ziel ist nicht ungeschickt. Es besteht ein 
gewisses Unbehagen der Armee gegenüber, und jene Zeiten sind längst vorbei, wo sich die Männer an 
Familien-, Vereins- und Firmenanlässen regelmässig über militärische Heldentaten, Kameraderie oder auch 
Peinlichkeiten austauschten. Mitglied der Schweizerarmee zu sein war da noch doch so etwas wie ein 
Qualitätsmerkmal.  
 

 
 
Aber der Zahn der Zeit nagte auch am Bild des eidgenössischen Heeres oder wie sie heute heisst der „besten 
Armee der Welt“. Es sind in der Tat sehr wenige junge Männer, die sich auf den Militärdienst freuen. In 
meinem Bekanntenkreis jedenfalls ist er für fast alle eine Last, eine Pflicht eben, die geleistet werden muss, 
wie es schon im Namen heisst: Wehrpflicht.  
 

 
 
Ist es also folgerichtig, wenn gesagt wird „Sollen es doch nur jene machen, die Freude daran haben.“? 
Die Initianten welche die Wehrpflicht abschaffen wollen sind überzeugt, dass die Qualität der Armee durch 
Freiwillige automatisch gesteigert würde, unter anderem deshalb, weil es dann keine unmotivierten 
Rekruten mehr gäbe. 
Ich habe da grösste Bedenken. Obwohl auch ich klar der Auffassung bin, dass wir mehr motivierte 
Angehörige der Armee brauchen. Die Abschaffung der Wehrpflicht ist dazu jedoch der falsche Weg. 
 

Es gilt das gesprochene Wort.
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Es muss an ganz anderen Punkten angesetzt werden. Zum Beispiel müssen Leerläufe, sinnlose Übungen und 
Warterei vermieden werden. Da ist garantiert noch Verbesserungspotenzial vorhanden. 
Die Armee braucht eine Art Kulturreform, wo zum Beispiel die wirksame Sicherstellung der Profile „helfen“ 
und „schützen“ zugunsten der Zivilbevölkerung neu definiert und kommuniziert wird. Ausserdem ist die 
Ausrüstung adäquat anzupassen und zu verbessern. 
 

 
 
Zudem werden wir wohl kaum umhinkommen ein neues Armeeleitbild zu erarbeiten. Denkbar wäre die 
sicherheitspolitischen Grundlagen pro Legislatur einer Überprüfung durch das Parlament zu unterziehen und 
regelmässig (z.B. alle zehn Jahre) vollständig neu zu erarbeiten, wie es der Präsident der schweiz. 
Offiziersgesellschaft vorschlägt. 
 
Lassen Sie mich kurz weitere 6 Punkte aufzählen, weshalb das Abschaffen der Wehrpflicht aus meiner Sicht 
ein völliger Irrweg ist: 

  
 
1. Ohne Pflicht gäbe es nur wenige, die sich freiwillig für das Militär melden würden. Und ob dies dann 
genau die Personen wären, die sich für eine solche Aufgabe eignen würden, wage ich zu bezweifeln. 
Ich erinnere an die dieses Jahr erstmals durchgeführte verschärfte Risikoprüfung bei den Rekruten: 
10% von den Stellungspflichtigen mussten ausgeschlossen werden.  
  
2. Wenn es zu wenig Freiwillige gäbe, würde dies bald zu einer Berufsarmee führen. Dies hätte enorme 
Mehrkosten zur Folge. Zudem birgt eine Berufsarmee das Risiko einer zusätzlichen Macht im Staat in sich, 
was zu Instabilität führen könnte. 
 
 3. Mit der Abschaffung der Wehrpflicht ginge nicht nur die Milizarmee verloren, sondern auch 
wertvolles Know-how aus verschiedensten Berufs- und Kompetenzbereichen.  
Ressourcen, Kompetenzen und Werthaltungen aller Gesellschaftsschichten und insbesondere der gesamten 
Wirtschafts- und Berufswelt fliessen heute praxisnah in die Arme ein. Für die Schweizer Bevölkerung eine 
einmalige Chance! 
 
4. Die Milizarmee ist eine tragende Säule unserer Demokratie. Wer tragende Elemente entfernt, 
riskiert, dass das Getragene ins Wanken gerät oder gar in sich zusammenfällt.  
Diese Aussage spricht ebenso für sich wie jene des Schweizer Schriftstellers Friederich Dürrenmatt, der 
feststellte: „ Was alle angeht können nur alle lösen“. 
 
5. Es schadet nicht, wenn auch militärkritischere Leute, die gewisse Abläufe, Automatismen, 
Traditionen und Strategien hinterfragen, in der Armee in der Verantwortung stehen. 
  
6. Die Abschaffung der Wehrpflicht würde zur Entsolidarisierung der Gesellschaft beitragen.  
 



Referat von Marianne Streiff  DV der EVP Schweiz vom 22. Juni 2013   

 

© Evangelische Volkspartei der Schweiz (EVP) 

 
 
Wehrpflicht und Milizprinzip machen den Schutz des Landes zur gemeinsamen Aufgabe aller Schweizer 
Bürger. Die Wehrpflicht ermöglicht es jungen Menschen, der Allgemeinheit etwas zurückzugeben. Das stärkt 
den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Deshalb ist der Militärdienst ein Akt der Solidarität. Man täusche sich 
nicht, die Annahme der Initiative hätte Folgen weit über die Armee hinaus. Es ist das System Schweiz, das im 
Visier steht, es geht letztendlich um die Rolle des Bürgers gegenüber dem Staat. Einer für alle - Alle für einen, 
so steht es über unseren Köpfen im Bundeshaus. 
 
Ich fasse kurz zusammen: 
 

  
 
 
 Die Milizarmee "made in Switzerland" ist ein unvergleichliches Lernfeld für die Lebensschulung. Sie ist 

ein wichtiger Teil des Erfolgsmodell Schweiz. 
 

 Eine Armee aus sogenannt Freiwilligen würde erstens aus den Falschen bestehen, käme zweitens zu 
teuer und würde drittens namhaft zur Entsolidarisierung unserer Gesellschaft beitragen.  
 

 Die Wehrpflicht ist sicherheitspolitisch unverzichtbar, militärisch notwendig und gesellschaftlich 
wünschenswert.  
 

 Die Armee kann im Bedarfsfall innert kurzer Zeit mobilisiert werden, 
sie ermöglicht den aktiven Austausch von militärischem und zivilen 
Know-how und sie fördert den sozialen Zusammenhalt in unserer 
Gesellschaft 
 

 Unsere Milizarmee ist in der breiten Bevölkerung gut verankert 

 
 
Deshalb ist für mich die Abschaffung der Wehrpflicht keine Option. Ich hoffe, für sie auch nicht und bitte Sie 
deshalb, diese Volksinitiative abzulehnen. 
 


