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Service militaire
pour toutes et tous?
ARMÉE Dans l'espoir de main-
tenir des effectifs suffisants,
la Société suisse des officiers
(SSO) propose de rendre le ser-
vice militaire obligatoire pour
les femmes, écrit la «NZZ am
Sonntag». «Il est temps que les
deux sexes aient les mêmes
droits et devoirs dans le do-
maine militaire», a souligné le
président de la SSO, Stefan Ho-
lenstein. L'association a dépo-
sé en ce sens un rapport sur le
bureau de la conseillère fédé-

rale chargé du Département de
la défense et des sports (DDPS),
Viola Amherd. L'obligation de
servir nécessiterait une modi-
fication de la Constitution et
donc un vote populaire. Actuel-
lement, les femmes constituent

des troupes. L'objectif de
la conseillère fédérale est
d'augmenter ce chiffre jusqu'à
hauteur de -AMI

Les femmes devront peut-être
aussi servir sous les drapeaux.
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L'armée pour les femmes, ballon d'essai estival
Obligation de servir

Un rapport de la Société
suisse des officiers
propose que le service
militaire soit obligatoire
aussi pour les femmes.
Christophe Passer
C'est la «NZZ am Sonntag» qui le
révèle: la Société suisse des offi-
ciers (SSO), 22'000 membres, de-
mande que les femmes soient
considérées comme les égales des
hommes en matière d'obligation
militaire. Car si l'armée demeure
aujourd'hui obligatoire pour les
jeunes gens, avec la possibilité de
se lancer dans un service civil, les
femmes n'y sont admises que sur
une base volontaire.

Ballon d'essai durant les va-
cances? Sans doute, mais pas seu-
lement. Le constat de la SSO est sta-
tistique. En matière de Protection
civile, les forces manquent déjà.
Quant à l'armée proprement dite,
le Conseil fédéral considère que te-

nir un effectif potentiel de 140'000
soldates et soldats va devenir diffi-
cile d'ici à une dizaine d'années.

Il n'y a actuellement que 0,9%
de femmes sous les drapeaux. Viola
Amherd a pourtant fixé l'objectif
de 10%. Pour la SSO, dans un rap-
port désormais sur la table de la mi-
nistre de la Défense, c'est une am-
bition impossible à atteindre sans
passer par le service obligatoire.

Pour Stefan Holenstein, pré-
sident de la SSO cité par la «NZZ am

Sonntag», «les forces armées ne
peuvent plus se passer de plus de
50% du potentiel de notre société».

Cela séduit déjà d'autres
cercles, de façon assez différente.
À Genève, la récolte des signatures
pour l'initiative «Service Citoyen»
devrait débuter en août. Femmes
et hommes seraient tous astreints
à quelques semaines de service au
bénéfice de la société et de l'envi-
ronnement. Demeurera cepen-
dant une clause garantissant les ef-

tectits des forces armées ou de la
Protection civile. Une motion au
parlement du conseiller national
argovien PLR Thierry Burkart va
dans le même sens.

On est pourtant encore loin
d'un consensus politique. «Les pré-

jugés inconscients à l'égard des
femmes sont particulièrement fré-
quents et forts dans l'armée», ex-
plique Tamara Moser, responsable
du projet Armée et intégration des
femmes à la SSO. Il faudrait ainsi
commencer par un «changement
de culture» et même une formation
sur l'inclusion pour les militaires.

Et à gauche, on n'est pas
pressé, comme le souligne la
conseillère nationale socialiste
zurichoise Priska Seiler Graf:
«Tant que les femmes gagnent
moins et font plus de travail de
soins non rémunéré que les
hommes, je ne vois pas pourquoi
nous devrions commencer par les
devoirs au lieu des droits.»
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Frauen sollen das Personalproblem beim Militär entschärfen

Schweizer Armee Die Dachorganisation der Offiziere fordert die Ausweitung der Militärdienstpflicht auf
Frauen. Einer der Gründe: Der Armee und dem Zivilschutz geht das Personal aus, wie aus einem kürzlich
veröffentlichten Bericht des Bundesrats hervorgeht. (red) Foto: Christian Beutler (Keystone)
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Der Armee laufen die Soldaten weg
Personalprobleme verschärfen sich Ein Bericht des Bundesrats schlägt Alarm: Ändert sich nichts am
heutigen Dienstmodell, können Armee und Zivilschutz ihre Aufträge mittelfristig nicht mehr voll erfüllen.

4

Am Anfang der Dienstpflicht sind noch vergleichsweise viele dabei: Eine Infanterie-Rekrutenschule in Colombier NE. Foto. Beutler (Keystone)

Beni Gafner
In seiner letzten Sitzung vor den
Sommerferien sorgte der Bun-
desrat am 30. Juni für kurzfristi-
ges Aufsehen: Weil der Zivil-
schutz ein Problem mit dem
Personalbestand hat, will die Re-
gierung Zivildienstleistende in
den Zivilschutz zwingen können.
Bis nächsten Sommer will der
Bundesrat dazu ein Gesetz prä-
sentieren, das die Personalpro-
bleme beim Zivilschutz ent-
schärfen soll. Doch das ist nur
die Spitze des Eisbergs, denn die
erwarteten Unterbestände sind
bei der Armee noch gravierender
als beim Zivilschutz.

Um seine Massnahme zu-
gunsten des Zivilschutzes zu un-

termauern, hat der Bundesrat ei-
nen knapp 50-seitigen Bericht
verfasst. Dieser zeigt auf, mit
welchen Personalproblemen vor
allem auch die Armee ab Ende
dieses Jahrzehnts konfrontiert
sein wird. Deren Unterbestand
dürfte in absehbarer Zeit min-
destens 20'000 betragen. Die Er-
füllung der Armeeaufträge könn-
te so nicht mehr in jedem Fall
gewährleistet werden, befürch-
tet der Bundesrat.

Soll- und Effektivbestand
Das Parlament hat bei der letz-
ten Armeereform einen Armee-
bestand von 100'000 Armeean-
gehörigen festgelegt. Dieser Soll-
bestand kann gemäss Bundesrat

nur erreicht werden, wenn ein
Effektivbestand von 140'000 Ar-
meeangehörigen eingehalten
wird. Der Grund für diesen 1,4-
mal höheren Effektivbestand ist,
dass bei einer Mobilmachung
nicht sämtliche Armeeangehöri-
gen zu einem Einsatz einrücken
können.

Ein Hauptproblem besteht da-
rin, dass sich die letzte Armee-
reform immer noch in der Um-
setzungsphase befindet. Diese
Reform beinhaltet einen Abbau
an Beständen und Formationen.
2028 und 2029 werden deswe-
gen je zwei Jahrgänge aus der Mi-
litärdienstpflicht entlassen, also
zwei mehr, als es ohne Reform
der Fall wäre. «Damit wird das
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Problem der Alimentierung der
Armee akut werden», schreibt
der Bundesrat. Zu diesen ausser-
ordentlichen Entlassungen aus
der Wehrpflicht kommen noch
mehrere andere dazu: Armeean-
gehörige, die im Laufe ihrer Ar-
meedienstpflicht ins Ausland ge-
hen, krank werden oder zum Zi-
vildienst wechseln. Zwischen
2013 und 2017 verliessen im Mit-
tel pro Jahr 5453 Armeeangehö-
rige aus medizinischen Gründen
die Armee. 5826 wechselten in
den Zivildienst. Der Bundesrat
zieht ob dieser Zahlen ein klares
Fazit: «Bei gleichbleibenden Re-
krutierungs- und Abgangswer-
ten wird die Armee langfristig
nicht in der Lage sein, den Effek-
tivbestand von 140'000 Armee-
angehörigen zu halten.»

Vor Probleme stellen die Be-
hörden vor allem jene Tausen-
den, welche die Armee verlassen,
nachdem sie in der Rekruten-
schule ausgebildet worden sind.
Pro Rekrutenjahrgang, heisst es
im Bericht, scheiden durch-
schnittlich rund 11'800 Armee-
angehörige vorzeitig aus dem
Militärdienst aus. Bei der letzten
Armeekonzeption ging der Bund
von etwa 2100 Abgängen nach
absolvierter Rekrutenschule aus.
In Tat und Wahrheit kehrten zwi-
schen 2013 und 2017 im Durch-
schnitt aber 4900 ausgebildete
Soldaten der Armee pro Jahr den
Rücken.

In den Jahren 2018 und 2019
sind die Zahlen etwas tiefer. Es
kamen weniger Stellungspflich-
tige zur Rekrutierung, auch die
Zahl der Abgänge liegt damit tie-
fer. Dies sei aber nur eine vorü-
bergehende Situation, schreibt
der Bundesrat. 2018 und 2019 er-
schienen rund 30'700 zur Rek-
rutierung, von ihnen waren

21'500 militärdiensttauglich. Im
Vergleich zu den Vorjahren be-
trägt der Rückgang bei den Stel-
lungspflichtigen rund 10'000.
Dieser Rückgang sei vermutlich
eine Folge davon, dass viele Stel-
lungspflichtige von der neuen
Möglichkeit Gebrauch machten,
die Rekrutierung bis zum 24. Al-
tersjahr aufzuschieben. Mit stei-
gendem Alter aber sinke die
Tauglichkeit, schreibt der Bun-
desrat.

Zweiter Bericht bis Ende Jahr
Aus sicherheitspolitischer Sicht
beunruhigend erscheint bei aller
Zahlenakrobatik, dass diese ge-
mäss Bundesrat höchstens einer
Annäherung an eine künftige Be-
standesrealität bei der Armee
entspricht. Die letzte Armeere-
form von 2016 habe eine Flexibi-
lisierung von Rekrutierung und
Militärdienst gebracht. Wer die
Rekrutenschule verschiebt, ver-
schiebt damit automatisch auch
den Zeitpunkt der Rekrutierung.
Dies aber lasse «keine verlässli-
chen Prognosen zu den Bestän-
den zu», schreibt die Regierung.
Erst für die Zeit ab 2023 stellt die
Landesregierung klarere Aussa-
gen in Aussicht.

Für den Bundesrat ist trotz-
dem jetzt schon klar, dass die Be-
stände von Armee und auch Zi-
vilschutz mit dem heutigen Sys-
tem der Dienstpflicht auf Dauer
nicht gesichert werden können.
Bis Ende dieses Jahres will er
deshalb einen zweiten Bericht
vorlegen. Dieser soll Varianten
für neue Dienstpflichtsysteme
beinhalten. Die Varianten sollen
dann Anfang 2022 ans Parlament
überwiesen werden.

Zwischen 2013
und 2017 verliessen

pro Jahr im Schnitt
5453 Soldaten
aus medizinischen
Gründen die Armee.
Dienstpflicht für Frauen
Die Dachorganisation der Offiziere
fordert eine Ausweitung der
Dienstpflicht auf Frauen. «Es ist
an der Zeit, dass beide Geschlech-
ter im Militär dieselben Rechte und
Pflichten haben», sagt der Präsi-
dent der Schweizerischen Offi-
ziersgesellschaft, Stefan Holen-
stein der «NZZ am Sonntag».
«Wir sind der Überzeugung, dass
die Armee nicht länger auf über
50 Prozent des Potenzials der
Gesellschaft verzichten kann»,
sagt Holenstein. Die Offiziers-
gesellschaft will mit Zwang, aber
auch mit einem Kulturwandel
künftig mehr Frauen für das Militär
gewinnen. Sie sollen dazu beitra-
gen, das Personalproblem der
Armee zu entschärfen. Die Inklusi-
on der Frauen sei aber auch
sicherheitspolitisch relevant,
so Holenstein weiter.

Ähnliche Überlegungen laufen
auch beim Verteidigungsdeparte-
ment VBS. Dort werden derzeit
vier Dienstpflicht-Varianten ge-
prüft. Drei davon sehen eine
Dienstpflicht für Frauen vor.

Druck in diese Richtung kommt
auch aus der Zivilgesellschaft:
So plant der Genfer Verein «Ser-
vice Citoyen» eine Initiative für
die Einführung eines Dienstes
zugunsten von Gesellschaft und
Umwelt. Am 1. August beginnt
die Unterschriftensammlung.
Die Initiative sieht vor, dass alle
Schweizerinnen und Schweizer im
Militär oder in einer Milizorganisati-
on einen mehrwöchigen Einsatz
leisten müssen. (red)
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Der Armee laufen die Soldaten weg
Personalprobleme verschärfen sich Ein Bericht des Bundesrats schlägt Alarm: Ändert sich nichts am
heutigen Dienstmodell, können Armee und Zivilschutz ihre Aufträge mittelfristig nicht mehr voll erfüllen.

Beni Gafner
In seiner letzten Sitzung vor den
Sommerferien sorgte der Bun-
desrat am 30. Juni für kurzfristi-
ges Aufsehen: Weil der Zivil-
schutz ein Problem mit dem
Personalbestand hat, will die Re-
gierung Zivildienstleistende in
den Zivilschutz zwingen können.
Bis nächsten Sommer will der
Bundesrat dazu ein Gesetz prä-
sentieren, das die Personalpro-
bleme beim Zivilschutz ent-
schärfen soll. Doch das ist nur
die Spitze des Eisbergs, denn die
erwarteten Unterbestände sind
bei der Armee noch gravierender
als beim Zivilschutz.

Um seine Massnahme zu-
gunsten des Zivilschutzes zu un-
termauern, hat der Bundesrat ei-
nen knapp 50-seitigen Bericht
verfasst. Dieser zeigt auf, mit
welchen Personalproblemen vor
allem auch die Armee ab Ende
dieses Jahrzehnts konfrontiert
sein wird. Deren Unterbestand
dürfte in absehbarer Zeit min-
destens 20'000 betragen. Die Er-
füllung der Armeeaufträge könn-
te so nicht mehr in jedem Fall
gewährleistet werden, befürch-
tet der Bundesrat.

Soll- und Effektivbestand
Das Parlament hat bei der letz-
ten Armeereform einen Armee-
bestand von 100'000 Armeean-
gehörigen festgelegt. Dieser Soll-
bestand kann gemäss Bundesrat
nur erreicht werden, wenn ein
Effektivbestand von 140'000 Ar-
meeangehörigen eingehalten
wird. Der Grund für diesen 1,4-
mal höheren Effektivbestand ist,
dass bei einer Mobilmachung

nicht sämtliche Armeeangehöri-
gen zu einem Einsatz einrücken
können.

Ein Hauptproblem besteht da-
rin, dass sich die letzte Armee-
reform immer noch in der Um-
setzungsphase befindet. Diese
Reform beinhaltet einen Abbau
an Beständen und Formationen.
2028 und 2029 werden deswe-
gen je zwei Jahrgänge aus der Mi-
litärdienstpflicht entlassen, also
zwei mehr, als es ohne Reform
der Fall wäre. «Damit wird das
Problem der Alimentierung der
Armee akut werden», schreibt
der Bundesrat. Zu diesen ausser-
ordentlichen Entlassungen aus
der Wehrpflicht kommen noch
mehrere andere dazu: Armeean-
gehörige, die im Laufe ihrer Ar-
meedienstpflicht ins Ausland ge-
hen, krank werden oder zum Zi-
vildienst wechseln. Zwischen
2013 und 2017 verliessen im Mit-
tel pro Jahr 5453 Armeeangehö-
rige aus medizinischen Gründen
die Armee. 5826 wechselten in
den Zivildienst. Der Bundesrat
zieht ob dieser Zahlen ein klares
Fazit: «Bei gleichbleibenden Re-
krutierungs- und Abgangswer-
ten wird die Armee langfristig
nicht in der Lage sein, den Effek-
tivbestand von 140'000 Armee-
angehörigen zu halten.»

Vor Probleme stellen die Be-
hörden vor allem jene Tausen-
den, welche die Armee verlassen,
nachdem sie in der Rekruten-
schule ausgebildet worden sind.
Pro Rekrutenjahrgang, heisst es
im Bericht, scheiden durch-
schnittlich rund 11'800 Armee-
angehörige vorzeitig aus dem

Militärdienst aus. Bei der letzten
Armeekonzeption ging der Bund
von etwa 2100 Abgängen nach
absolvierter Rekrutenschule aus.
In Tat und Wahrheit kehrten zwi-
schen 2013 und 2017 im Durch-
schnitt aber 4900 ausgebildete
Soldaten der Armee pro Jahr den
Rücken.

In den Jahren 2018 und 2019
sind die Zahlen etwas tiefer. Es
kamen weniger Stellungspflich-
tige zur Rekrutierung, auch die
Zahl der Abgänge liegt damit tie-
fer. Dies sei aber nur eine vorü-
bergehende Situation, schreibt
der Bundesrat. 2018 und 2019 er-
schienen rund 30'700 zur Rek-
rutierung, von ihnen waren
21'500 militärdiensttauglich. Im

Zwischen 2013
und 2017 verliessen
pro Jahr im Schnitt
5453 Soldaten
aus medizinischen
Gründen die Armee.
Vergleich zu den Vorjahren be-
trägt der Rückgang bei den Stel-
lungspflichtigen rund 10'000.
Dieser Rückgang sei vermutlich
eine Folge davon, dass viele Stel-
lungspflichtige von der neuen
Möglichkeit Gebrauch machten,
die Rekrutierung bis zum 24. Al-
tersjahr aufzuschieben. Mit stei-
gendem Alter aber sinke die
Tauglichkeit, schreibt der Bun-
desrat.

Zweiter Bericht bis Ende Jahr
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Aus sicherheitspolitischer Sicht
beunruhigend erscheint bei aller
Zahlenakrobatik, dass diese ge-
mäss Bundesrat höchstens einer
Annäherung an eine künftige Be-
standesrealität bei der Armee
entspricht. Die letzte Armeere-
form von 2016 habe eine Flexibi-
lisierung von Rekrutierung und
Militärdienst gebracht. Wer die
Rekrutenschule verschiebt, ver-

schiebt damit automatisch auch
den Zeitpunkt der Rekrutierung.
Dies aber lasse «keine verlässli-
chen Prognosen zu den Bestän-
den zu», schreibt die Regierung.
Erst für die Zeit ab 2023 stellt die
Landesregierung klarere Aussa-
gen in Aussicht.

Für den Bundesrat ist trotz-
dem jetzt schon klar, dass die Be-
stände von Armee und auch Zi-

vilschutz mit dem heutigen Sys-
tem der Dienstpflicht auf Dauer
nicht gesichert werden können.
Bis Ende dieses Jahres will er
deshalb einen zweiten Bericht
vorlegen. Dieser soll Varianten
für neue Dienstpflichtsysteme
beinhalten. Die Varianten sollen
dann Anfang 2022 ans Parlament
überwiesen werden.

Am Anfang der Dienstpflicht sind noch vergleichsweise viele dabei: Eine Infanterie-Rekrutenschule in Colombier NE. Foto: Christian Beutler (Keystone)
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Dienstpflicht für Frauen

Die Dachorganisation der Offiziere
fordert eine Ausweitung der
Dienstpflicht auf Frauen. «Es ist
an der Zeit, dass beide Geschlech-
ter im Militär dieselben Rechte und
Pflichten haben», sagt der Präsi-
dent der Schweizerischen Offi-
ziersgesellschaft, Stefan Holen-
stein der «NZZ am Sonntag».
«Wir sind der Überzeugung, dass
die Armee nicht länger auf über
50 Prozent des Potenzials der
Gesellschaft verzichten kann»,
sagt Holenstein. Die Offiziers-
gesellschaft will mit Zwang, aber
auch mit einem Kulturwandel
künftig mehr Frauen für das Militär
gewinnen. Sie sollen dazu beitra-
gen, das Personalproblem der
Armee zu entschärfen. Die Inklusi-
on der Frauen sei aber auch

sicherheitspolitisch relevant,
so Holenstein weiter.

Ähnliche Überlegungen laufen
auch beim Verteidigungsdeparte-
ment VBS. Dort werden derzeit
vier Dienstpflicht-Varianten ge-
prüft. Drei davon sehen eine
Dienstpflicht für Frauen vor.

Druck in diese Richtung kommt
auch aus der Zivilgesellschaft:
So plant der Genfer Verein «Ser-
vice Citoyen» eine Initiative für
die Einführung eines Dienstes
zugunsten von Gesellschaft und
Umwelt. Am 1. August beginnt
die Unterschriftensammlung.
Die Initiative sieht vor, dass alle
Schweizerinnen und Schweizer im
Militär oder in einer Milizorganisati-
on einen mehrwöchigen Einsatz
leisten müssen. (red)
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Leva obbligatoria per le donne
«Una provocazione necessaria»
DIFESA / La Società svizzera degli ufficiali rilancia il tema della presenza femminile nel nostro esercito
Stefano Giedemann: «Se vogliamo raggiungere gli obiettivi della visione 2030 occorre una proposta di rottura»

Entro i12030 Berna vuole portare la quota femminile nell'esercito al 10 S.

Francesco Pellegrinelli
«Anche le donne dovrebbero
prestare servizio militare. È
ora che entrambi i sessi abbia-
no gli stessi diritti e gli stessi
doveri». E ancora: «Siamo con-
vinti che l'esercito non possa
più fare a meno del 50% del po-
tenziale della società». Sono di-
chiarazioni di questo tenore
quelle rilasciate nel fine setti-
mana dal presidente della So-
cietà svizzera degli ufficiali
(SSU) Stefan Holenstein alla
«NZZ am Sonntag». Dichiara-
zioni forti che non solo ripor-
tano al centro del dibattito il
tema della presenza femmini-
le nell'esercito, ma che aggiun-

gono un tassello supplemen-
tare alla discussione politica
avviata diversi decenni orso-
no nel nostro Paese.

La genesi rosa
«La richiesta va contestualiz-
zata alla discussione decenna-
le sulla presenza femminile
nell'esercito», ha commentato
al Corriere del Ticino il vice-
presidente SSU Stefano Giede-

mann. Una discussione pro-
fondamente storica, la cui ge-
nesi inizia nel dopoguerra, per
concretizzarsi, in un primo
tempo, con la riforma
dell'Esercito XXI agli inizi de-

©CDT/ARCHIVIO

gli anni 2000. «Prima la donna
poteva fare poco: essenzial-
mente servizi di supporto. Nel
2004 c'è stata l'apertura alle ar-
mi». Il nuovo «indirizzo rosa»
si è ulteriormente conferma-
to nel 2018, «senza però tradur-
si in un aumento significativo
della presenza femminile
nell'esercito», aggiunge Giede-
mann.

La spinta di Amherd
L'ultimo tassello di questo pro-
cesso va identificato con l'arri-
vo di Viola Amherd al Dipar-
timento della difesa. «La con-
sigliera federale è molto sen-
sibile al tema e da subito havo-
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luto dare un'impronta». Recen-
temente, ricordiamo, ha costi-
tuito un gruppo di lavoro in se-
no all'esercito con l'obiettivo
di aumentare la presenza fem-
minile, la cui quota attualmen-
te si attesta allo 0,9%. Ed è pro-
prio all'interno di questo grup-
po che la Società svizzera degli
ufficiali ha portato avanti le sue
riflessioni. «Recentemente ab-
biamo consegnato alla diret-
trice del Dipartimento della
difesa un rapporto con una
ventina di punti in cui si pro-
pone un'analisi attenta del te-
ma. Il cambiamento va infatti
accompagnato da una serie di
misure che facilitano la pre-
senza femminile nell'esercito».

Obiettivo 10%
Il Dipartimento della difesa in-
tende incrementare la quota
rosa entro il 2030, portando la
percentuale femminile dallo
0,9 al10%.Ancora Giedemann:
«Fatti due calcoli, questo obiet-
tivo, con le premesse e le con-
dizioni attuali, risulta molto

ambizioso. In generale, la vi-
sione Esercito 2030 prevede
un corpo militare composto da
120 mila persone, con 12 mila
donne incorporate. Ma questo
impone che 2 mila donne, ogni
anno, entrino nel servizio di
istruzione». Oggi, però, i nu-
meri parlano di una quota ro-
sa irrisoria. Motivo per cui
«qualcosa deve cambiare. La
nostra proposta si inserisce
esattamente in questo conte-
sto e in questa visione».

Fuori dal Parlamento
Poste queste condizioni e te-
nuto conto degli obiettivi fu-
turi, continua Giedemann, il
modello di servizio va rivisto.
«La leva obbligatoria per le
donne è una proposta provo-
catoria ma necessaria». Secon-
do Giedemann occorre creare
le premesse per un dibattito
pubblico sul tema e in questo
senso va letta la proposta di le-
va obbligatoria per le donne.
Come hanno dimostrato alcu-
ne indagini svolte dal Politec-

nico di Zurigo, prosegue Gie-
demann, la popolazione non
sarebbe di principio contraria.
«Le resistenze maggiori oggi
vanno cercate nel Parlamento.
È la politica, infatti, che ha boc-
ciato la proposta di rendere la
giornata di reclutamento fem-
minile obbligatoria. Oggi noi
vogliamo portare il dibattito a
livello pubblico». Eppure, fac-
ciamo notare, i numeri oggi so-
no molto contenuti. Lo 0,9%
parla da solo. Come avviene già
con gli uomini, la coscrizione
obbligatoria femminile po-
trebbe tradursi con una forte
adesione al servizio civile e
non alla scuola reclute. «Obiet-
tivamente questo argomento
non è fuori luogo, ma credo che
comunque sia presto per capi-
re gli eventuali sviluppi futuri
della leva femminile. Il discor-
so deve essere contestualizza-
to a un esercito che sta cam-
biando, anche a livello cultu-
rale».
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Der Armee laufen die Soldaten weg
Personalprobleme verschärfen sich Ein Bericht des Bundesrats schlägt Alarm: Ändert sich nichts am
heutigen Dienstmodell, können Armee und Zivilschutz ihre Aufträge mittelfristig nicht mehr voll erfüllen.

Am Anfang der Dienstpflicht sind noch vergleichsweise viele dabei: Eine Infanterie-Rekrutenschule in Colombier NE. Foto: Christian Beutier (Keystone)

Beni Gafner
In seiner letzten Sitzung vor den
Sommerferien sorgte der Bun-
desrat am 30. Juni für kurzfristi-
ges Aufsehen: Weil der Zivil-
schutz ein Problem mit dem
Personalbestand hat, will die Re-
gierung Zivildienstleistende in
den Zivilschutz zwingen können.
Bis nächsten Sommer will der
Bundesrat dazu ein Gesetz prä-
sentieren, das die Personalpro-
bleme beim Zivilschutz ent-
schärfen soll. Doch das ist nur
die Spitze des Eisbergs, denn die
erwarteten Unterbestände sind
bei der Armee noch gravierender

als beim Zivilschutz.
Um seine Massnahme zu-

gunsten des Zivilschutzes zu un-
termauern, hat der Bundesrat ei-
nen knapp 50-seitigen Bericht
verfasst. Dieser zeigt auf, mit
welchen Personalproblemen vor
allem auch die Armee ab Ende
dieses Jahrzehnts konfrontiert
sein wird. Deren Unterbestand
dürfte in absehbarer Zeit min-
destens 20'000 betragen. Die Er-
füllung der Armeeaufträge könn-
te so nicht mehr in jedem Fall
gewährleistet werden, befürch-
tet der Bundesrat.

Soll- und Effektivbestand
Das Parlament hat bei der letz-
ten Armeereform einen Armee-
bestand von 100'000 Armeean-
gehörigen festgelegt. Dieser Soll-
bestand kann gemäss Bundesrat
nur erreicht werden, wenn ein
Effektivbestand von 140'000 Ar-
meeangehörigen eingehalten
wird. Der Grund für diesen 1,4-
mal höheren Effektivbestand ist,
dass bei einer Mobilmachung
nicht sämtliche Armeeangehöri-
gen zu einem Einsatz einrücken
können.

Ein Hauptproblem besteht da-
rin, dass sich die letzte Armee-
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reform immer noch in der Um-
setzungsphase befindet. Diese
Reform beinhaltet einen Abbau
an Beständen und Formationen.
2028 und 2029 werden deswe-
gen je zwei Jahrgänge aus der Mi-
litärdienstpflicht entlassen, also
zwei mehr, als es ohne Reform
der Fall wäre. «Damit wird das
Problem der Alimentierung der
Armee akut werden», schreibt
der Bundesrat. Zu diesen ausser-
ordentlichen Entlassungen aus
der Wehrpflicht kommen noch
mehrere andere dazu: Armeean-
gehörige, die im Laufe ihrer Ar-
meedienstpflicht ins Ausland ge-
hen, krank werden oder zum Zi-
vildienst wechseln. Zwischen
2013 und 2017 verliessen im Mit-
tel pro Jahr 5453 Armeeangehö-
rige aus medizinischen Gründen
die Armee. 5826 wechselten in
den Zivildienst. Der Bundesrat
zieht ob dieser Zahlen ein klares
Fazit: «Bei gleichbleibenden Re-
krutierungs- und Abgangswer-
ten wird die Armee langfristig
nicht in der Lage sein, den Effek-
tivbestand von 140'000 Armee-
angehörigen zu halten.»

Vor Probleme stellen die Be-
hörden vor allem jene Tausen-
den, welche die Armee verlassen,
nachdem sie in der Rekruten-
schule ausgebildet worden sind.
Pro Rekrutenjahrgang, heisst es
im Bericht, scheiden durch-
schnittlich rund 11'800 Armee-
angehörige vorzeitig aus dem
Militärdienst aus. Bei der letzten
Armeekonzeption ging der Bund

von etwa 2100 Abgängen nach
absolvierter Rekrutenschule aus.
In Tat und Wahrheit kehrten zwi-
schen 2013 und 2017 im Durch-
schnitt aber 4900 ausgebildete
Soldaten der Armee pro Jahr den
Rücken.

In den Jahren 2018 und 2019
sind die Zahlen etwas tiefer. Es
kamen weniger Stellungspflich-
tige zur Rekrutierung, auch die
Zahl der Abgänge liegt damit tie-
fer. Dies sei aber nur eine vorü-
bergehende Situation, schreibt
der Bundesrat. 2018 und 2019 er-
schienen rund 30'700 zur Rek-
rutierung, von ihnen waren
21'500 militärdiensttauglich. Im

Zwischen 2013
und 2017 verliessen
pro Jahr im Schnitt
5453 Soldaten
aus medizinischen
Gründen die Armee.

Vergleich zu den Vorjahren be-
trägt der Rückgang bei den Stel-
lungspflichtigen rund 10'000.
Dieser Rückgang sei vermutlich
eine Folge davon, dass viele Stel-

lungspflichtige von der neuen
Möglichkeit Gebrauch machten,
die Rekrutierung bis zum 24. Al-
tersjahr aufzuschieben. Mit stei-
gendem Alter aber sinke die
Tauglichkeit, schreibt der Bun-
desrat.

Zweiter Bericht bis Ende Jahr
Aus sicherheitspolitischer Sicht
beunruhigend erscheint bei aller
Zahlenakrobatik, dass diese ge-
mäss Bundesrat höchstens einer
Annäherung an eine künftige Be-
standesrealität bei der Armee
entspricht. Die letzte Armeere-
form von 2016 habe eine Flexibi-
lisierung von Rekrutierung und
Militärdienst gebracht. Wer die
Rekrutenschule verschiebt, ver-
schiebt damit automatisch auch
den Zeitpunkt der Rekrutierung.
Dies aber lasse «keine verlässli-
chen Prognosen zu den Bestän-
den zu», schreibt die Regierung.
Erst für die Zeit ab 2023 stellt die
Landesregierung klarere Aussa-
gen in Aussicht.

Für den Bundesrat ist trotz-
dem jetzt schon klar, dass die Be-
stände von Armee und auch Zi-
vilschutz mit dem heutigen Sys-
tem der Dienstpflicht auf Dauer
nicht gesichert werden können.
Bis Ende dieses Jahres will er
deshalb einen zweiten Bericht
vorlegen. Dieser soll Varianten
für neue Dienstpflichtsysteme
beinhalten. Die Varianten sollen
dann Anfang 2022 ans Parlament
überwiesen werden.
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Dienstpflicht für Frauen

Die Dachorganisation der Offiziere
fordert eine Ausweitung der
Dienstpflicht auf Frauen. «Es ist
an der Zeit, dass beide Geschlech-
ter im Militär dieselben Rechte und
Pflichten haben», sagt der Präsi-
dent der Schweizerischen Offi-
ziersgesellschaft, Stefan Holen-
stein der «NZZ am Sonntag».
<Wir sind der Überzeugung, dass
die Armee nicht länger auf über
50 Prozent des Potenzials der
Gesellschaft verzichten kann»,
sagt Holenstein. Die Offiziers-
gesellschaft will mit Zwang, aber
auch mit einem Kulturwandel
künftig mehr Frauen für das Militär
gewinnen. Sie sollen dazu beitra-
gen, das Personalproblem der
Armee zu entschärfen. Die Inklusi-
on der Frauen sei aber auch

sicherheitspolitisch relevant,
so Holenstein weiter.

Ähnliche Überlegungen laufen
auch beim Verteidigungsdeparte-
ment VBS. Dort werden derzeit
vier Dienstpflicht-Varianten ge-
prüft. Drei davon sehen eine
Dienstpflicht für Frauen vor.

Druck in diese Richtung kommt
auch aus der Zivilgesellschaft:
So plant der Genfer Verein «Ser-
vice Citoyen» eine Initiative für
die Einführung eines Dienstes
zugunsten von Gesellschaft und
Umwelt. Am 1. August beginnt
die Unterschriftensammlung.
Die Initiative sieht vor, dass alle
Schweizerinnen und Schweizer im
Militär oder in einer Milizorganisati-
on einen mehrwöchigen Einsatz
leisten müssen. (red)
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Der Armee laufen die Soldaten weg
Personalprobleme verschärfen sich Ein Bericht des Bundesrats schlägt Alarm: Ändert sich nichts am
heutigen Dienstmodell, können Armee und Zivilschutz ihre Aufträge mittelfristig nicht mehr voll erfüllen.

Am Anfang der Dienstpflicht sind noch vergleichsweise viele dabei: Eine Infanterie-Rekrutenschule in Colombier NE. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Beni Gafner

In seiner letzten Sitzung vor den
Sommerferien sorgte der Bun-
desrat am 30. Juni für kurzfristi-
ges Aufsehen: Weil der Zivil-
schutz ein Problem mit dem
Personalbestand hat, will die Re-
gierung Zivildienstleistende in
den Zivilschutz zwingen können.
Bis nächsten Sommer will der
Bundesrat dazu ein Gesetz prä-
sentieren, das die Personalpro-

bleme beim Zivilschutz ent-
schärfen soll. Doch das ist nur
die Spitze des Eisbergs, denn die
erwarteten Unterbestände sind
bei der Armee noch gravierender
als beim Zivilschutz.

Um seine Massnahme zu-
gunsten des Zivilschutzes zu un-
termauern, hat der Bundesrat ei-
nen knapp 50-seitigen Bericht
verfasst. Dieser zeigt auf, mit
welchen Personalproblemen vor
allem auch die Armee ab Ende

dieses Jahrzehnts konfrontiert
sein wird. Deren Unterbestand
dürfte in absehbarer Zeit min-
destens 20'000 betragen. Die Er-
füllung der Armeeaufträge könn-
te so nicht mehr in jedem Fall
gewährleistet werden, befürch-
tet der Bundesrat.

Soll- und Effektivbestand
Das Parlament hat bei der letz-
ten Armeereform einen Armee-
bestand von 100'000 Armeean-
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gehörigen festgelegt. Dieser Soll-
bestand kann gemäss Bundesrat
nur erreicht werden, wenn ein
Effektivbestand von 140'000 Ar-
meeangehörigen eingehalten
wird. Der Grund für diesen 1,4-
mal höheren Effektivbestand ist,
dass bei einer Mobilmachung
nicht sämtliche Armeeangehöri-
gen zu einem Einsatz einrücken
können.

Ein Hauptproblem besteht da-
rin, dass sich die letzte Armee-
reform immer noch in der Um-
setzungsphase befindet. Diese
Reform beinhaltet einen Abbau
an Beständen und Formationen.
2028 und 2029 werden deswe-
gen je zwei Jahrgänge aus der Mi-
litärdienstpflicht entlassen, also
zwei mehr, als es ohne Reform
der Fall wäre. «Damit wird das
Problem der Alimentierung der
Armee akut werden», schreibt
der Bundesrat. Zu diesen ausser-
ordentlichen Entlassungen aus
der Wehrpflicht kommen noch
mehrere andere dazu: Armeean-
gehörige, die im Laufe ihrer Ar-
meedienstpflicht ins Ausland ge-
hen, krank werden oder zum Zi-
vildienst wechseln. Zwischen
2013 und 2017 verliessen im Mit-
tel pro Jahr 5453 Armeeangehö-
rige aus medizinischen Gründen
die Armee. 5826 wechselten in
den Zivildienst. Der Bundesrat
zieht ob dieser Zahlen ein klares
Fazit: «Bei gleichbleibenden Re-
krutierungs- und Abgangswer-
ten wird die Armee langfristig
nicht in der Lage sein, den Effek-
tivbestand von 140'000 Armee-

angehörigen zu halten.»
Vor Probleme stellen die Be-

hörden vor allem jene Tausen-
den, welche die Armee verlassen,
nachdem sie in der Rekruten-
schule ausgebildet worden sind.
Pro Rekrutenjahrgang, heisst es
im Bericht, scheiden durch-
schnittlich rund 11'800 Armee-
angehörige vorzeitig aus dem
Militärdienst aus. Bei der letzten
Armeekonzeption ging der Bund
von etwa 2100 Abgängen nach
absolvierter Rekrutenschule aus.
In Tat und Wahrheit kehrten zwi-
schen 2013 und 2017 im Durch-
schnitt aber 4900 ausgebildete
Soldaten der Armee pro Jahr den
Rücken.

In den Jahren 2018 und 2019
sind die Zahlen etwas tiefer. Es
kamen weniger Stellungspflich-
tige zur Rekrutierung, auch die
Zahl der Abgänge liegt damit tie-
fer. Dies sei aber nur eine vorü-
bergehende Situation, schreibt
der Bundesrat. 2018 und 2019 er-
schienen rund 30'700 zur Rek-
rutierung, von ihnen waren
21'500 militärdiensttauglich. Im

Zwischen 2013
und 2017 verliessen
pro Jahr im Schnitt
5453 Soldaten
aus medizinischen
Gründen die Armee.
Vergleich zu den Vorjahren be-
trägt der Rückgang bei den Stel-
lungspflichtigen rund 10'000.

Dieser Rückgang sei vermutlich
eine Folge davon, dass viele Stel-
lungspflichtige von der neuen
Möglichkeit Gebrauch machten,
die Rekrutierung bis zum 24. Al-
tersjahr aufzuschieben. Mit stei-
gendem Alter aber sinke die
Tauglichkeit, schreibt der Bun-
desrat.

Zweiter Bericht bis Ende Jahr
Aus sicherheitspolitischer Sicht
beunruhigend erscheint bei aller
Zahlenakrobatik, dass diese ge-
mäss Bundesrat höchstens einer
Annäherung an eine künftige Be-
standesrealität bei der Armee
entspricht. Die letzte Armeere-
form von 2016 habe eine Flexibi-
lisierung von Rekrutierung und
Militärdienst gebracht. Wer die
Rekrutenschule verschiebt, ver-
schiebt damit automatisch auch
den Zeitpunkt der Rekrutierung.
Dies aber lasse «keine verlässli-
chen Prognosen zu den Bestän-
den zu», schreibt die Regierung.
Erst für die Zeit ab 2023 stellt die
Landesregierung klarere Aussa-
gen in Aussicht.

Für den Bundesrat ist trotz-
dem jetzt schon klar, dass die Be-
stände von Armee und auch Zi-
vilschutz mit dem heutigen Sys-
tem der Dienstpflicht auf Dauer
nicht gesichert werden können.
Bis Ende dieses Jahres will er
deshalb einen zweiten Bericht
vorlegen. Dieser soll Varianten
für neue Dienstpflichtsysteme
beinhalten. Die Varianten sollen
dann Anfang 2022 ans Parlament
überwiesen werden.
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Dienstpflicht für Frauen

Die Dachorganisation der Offiziere
fordert eine Ausweitung der
Dienstpflicht auf Frauen. «Es ist
an der Zeit, dass beide Geschlech-
ter im Militär dieselben Rechte und
Pflichten haben», sagt der Präsi-
dent der Schweizerischen Offi-
ziersgesellschaft, Stefan Holen-
stein der «NZZ am Sonntag».
«Wir sind der Überzeugung, dass
die Armee nicht länger auf über
50 Prozent des Potenzials der
Gesellschaft verzichten kann»,
sagt Holenstein. Die Offiziers-
gesellschaft will mit Zwang, aber
auch mit einem Kulturwandel
künftig mehr Frauen für das Militär
gewinnen. Sie sollen dazu beitra-
gen, das Personalproblem der
Armee zu entschärfen. Die Inklusi-
on der Frauen sei aber auch

sicherheitspolitisch relevant,
so Holenstein weiter.

Ähnliche Überlegungen laufen
auch beim Verteidigungsdeparte-
ment VBS. Dort werden derzeit
vier Dienstpflicht-Varianten ge-
prüft. Drei davon sehen eine
Dienstpflicht für Frauen vor.

Druck in diese Richtung kommt
auch aus der Zivilgesellschaft:
So plant der Genfer Verein «Ser-
vice Citoyen» eine Initiative für
die Einführung eines Dienstes
zugunsten von Gesellschaft und
Umwelt. Am 1. August beginnt
die Unterschriftensammlung.
Die Initiative sieht vor, dass alle
Schweizerinnen und Schweizer im
Militär oder in einer Milizorganisati-
on einen mehrwöchigen Einsatz
leisten müssen. (red)
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Der Armee laufen die Soldaten weg
Personalprobleme verschärfen sich Ein Bericht des Bundesrats schlägt Alarm: Ändert sich nichts am
heutigen Dienstmodell, können Armee und Zivilschutz ihre Aufträge mittelfristig nicht mehr voll erfüllen.

Am Anfang der Dienstpflicht sind noch vergleichsweise viele dabei: Eine Infanterie- Rekrutenschule in Colombier NE. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Beni Gafner

In seiner letzten Sitzung vor den
Sommerferien sorgte der Bun-
desrat am 30. Juni für kurzfristi-
ges Aufsehen: Weil der Zivil-
schutz ein Problem mit dem
Personalbestand hat, will die Re-
gierung Zivildienstleistende in
den Zivilschutz zwingen können.
Bis nächsten Sommer will der
Bundesrat dazu ein Gesetz prä-

sentieren, das die Personalpro-
bleme beim Zivilschutz ent-
schärfen soll. Doch das ist nur
die Spitze des Eisbergs, denn die
erwarteten Unterbestände sind
bei der Armee noch gravierender
als beim Zivilschutz.

Um seine Massnahme zu-
gunsten des Zivilschutzes zu un-
termauern, hat der Bundesrat ei-

nen knapp 50-seitigen Bericht
verfasst. Dieser zeigt auf, mit
welchen Personalproblemen vor
allem auch die Armee ab Ende
dieses Jahrzehnts konfrontiert
sein wird. Deren Unterbestand
dürfte in absehbarer Zeit min-
destens 20'000 betragen. Die Er-
füllung der Armeeaufträge könn-
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te so nicht mehr in jedem Fall
gewährleistet werden, befürch-
tet der Bundesrat.

Soll- und Effektivbestand
Das Parlament hat bei der letz-
ten Armeereform einen Armee-
bestand von 100'000 Armeean-
gehörigen festgelegt. Dieser Soll-
bestand kann gemäss Bundesrat
nur erreicht werden, wenn ein
Effektivbestand von 140'000 Ar-
meeangehörigen eingehalten
wird. Der Grund für diesen 1,4-
mal höheren Effektivbestand ist,
dass bei einer Mobilmachung
nicht sämtliche Armeeangehöri-
gen zu einem Einsatz einrücken
können.

Ein Hauptproblem besteht da-
rin, dass sich die letzte Armee-
reform immer noch in der Um-
setzungsphase befindet. Diese
Reform beinhaltet einen Abbau
an Beständen und Formationen.
2028 und 2029 werden deswe-
gen je zwei Jahrgänge aus der Mi-
litärdienstpflicht entlassen, also
zwei mehr, als es ohne Reform
der Fall wäre. «Damit wird das
Problem der Alimentierung der
Armee akut werden», schreibt
der Bundesrat. Zu diesen ausser-
ordentlichen Entlassungen aus
der Wehrpflicht kommen noch
mehrere andere dazu: Armeean-
gehörige, die im Laufe ihrer Ar-
meedienstpflicht ins Ausland ge-
hen, krank werden oder zum Zi-
vildienst wechseln. Zwischen
2013 und 2017 verliessen im Mit-
tel pro Jahr 5453 Armeeangehö-
rige aus medizinischen Gründen
die Armee. 5826 wechselten in
den Zivildienst. Der Bundesrat
zieht ob dieser Zahlen ein klares

Fazit: «Bei gleichbleibenden Re-
krutierungs- und Abgangswer-
ten wird die Armee langfristig
nicht in der Lage sein, den Effek-
tivbestand von 140'000 Armee-
angehörigen zu halten.»

Vor Probleme stellen die Be-
hörden vor allem jene Tausen-
den, welche die Armee verlassen,
nachdem sie in der Rekruten-
schule ausgebildet worden sind.
Pro Rekrutenjahrgang, heisst es
im Bericht, scheiden durch-
schnittlich rund 11'800 Armee-
angehörige vorzeitig aus dem
Militärdienst aus. Bei der letzten
Armeekonzeption ging der Bund
von etwa 2100 Abgängen nach
absolvierter Rekrutenschule aus.
In Tat und Wahrheit kehrten zwi-
schen 2013 und 2017 im Durch-
schnitt aber 4900 ausgebildete
Soldaten der Armee pro Jahr den
Rücken.

In den Jahren 2018 und 2019
sind die Zahlen etwas tiefer. Es
kamen weniger Stellungspflich-
tige zur Rekrutierung, auch die
Zahl der Abgänge liegt damit tie-
fer. Dies sei aber nur eine vorü-
bergehende Situation, schreibt
der Bundesrat. 2018 und 2019 er-
schienen rund 30'700 zur Rek-
rutierung, von ihnen waren
21'500 militärdiensttauglich. Im

Zwischen 2013
und 2017 verliessen
pro Jahr im Schnitt
5453 Soldaten
aus medizinischen
Gründen die Armee.

Vergleich zu den Vorjahren be-
trägt der Rückgang bei den Stel-
lungspflichtigen rund 10'000.
Dieser Rückgang sei vermutlich
eine Folge davon, dass viele Stel-
lungspflichtige von der neuen
Möglichkeit Gebrauch machten,
die Rekrutierung bis zum 24. Al-
tersjahr aufzuschieben. Mit stei-
gendem Alter aber sinke die
Tauglichkeit, schreibt der Bun-
desrat.

Zweiter Bericht bis Ende Jahr
Aus sicherheitspolitischer Sicht
beunruhigend erscheint bei aller
Zahlenakrobatik, dass diese ge-
mäss Bundesrat höchstens einer
Annäherung an eine künftige Be-
standesrealität bei der Armee
entspricht. Die letzte Armeere-
form von 2016 habe eine Flexibi-
lisierung von Rekrutierung und
Militärdienst gebracht. Wer die
Rekrutenschule verschiebt, ver-
schiebt damit automatisch auch
den Zeitpunkt der Rekrutierung.
Dies aber lasse «keine verlässli-
chen Prognosen zu den Bestän-
den zu», schreibt die Regierung.
Erst für die Zeit ab 2023 stellt die
Landesregierung klarere Aussa-
gen in Aussicht.

Für den Bundesrat ist trotz-
dem jetzt schon klar, dass die Be-
stände von Armee und auch Zi-
vilschutz mit dem heutigen Sys-
tem der Dienstpflicht auf Dauer
nicht gesichert werden können.
Bis Ende dieses Jahres will er
deshalb einen zweiten Bericht
vorlegen. Dieser soll Varianten
für neue Dienstpflichtsysteme
beinhalten. Die Varianten sollen
dann Anfang 2022 ans Parlament
überwiesen werden.
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Dienstpflicht für Frauen

Die Dachorganisation der Offiziere
fordert eine Ausweitung der
Dienstpflicht auf Frauen. «Es ist
an der Zeit, dass beide Geschlech-
ter im Militär dieselben Rechte und
Pflichten haben», sagt der Präsi-
dent der Schweizerischen Offi-
ziersgesellschaft, Stefan Holen-
stein der «NZZ am Sonntag».
«Wir sind der Überzeugung, dass
die Armee nicht länger auf über
50 Prozent des Potenzials der
Gesellschaft verzichten kann»,
sagt Holenstein. Die Offiziers-
gesellschaft will mit Zwang, aber
auch mit einem Kulturwandel
künftig mehr Frauen für das Militär
gewinnen. Sie sollen dazu beitra-
gen, das Personalproblem der
Armee zu entschärfen. Die Inklusi-
on der Frauen sei aber auch

sicherheitspolitisch relevant,
so Holenstein weiter.

Ähnliche Überlegungen laufen
auch beim Verteidigungsdeparte-
ment VBS. Dort werden derzeit
vier Dienstpflicht-Varianten ge-
prüft. Drei davon sehen eine
Dienstpflicht für Frauen vor.

Druck in diese Richtung kommt
auch aus der Zivilgesellschaft:
So plant der Genfer Verein «Ser-
vice Citoyen» eine Initiative für
die Einführung eines Dienstes
zugunsten von Gesellschaft und
Umwelt. Am 1. August beginnt
die Unterschriftensammlung.
Die Initiative sieht vor, dass alle
Schweizerinnen und Schweizer im
Militär oder in einer Milizorganisati-
on einen mehrwöchigen Einsatz
leisten müssen. (red)
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L'armée pour les femmes, ballon d'essai estival
Obligation de servir

Un rapport de la Société
suisse des officiers
propose que le service
militaire soit obligatoire
aussi pour les femmes.
Christophe Passer
C'est la «NZZ am Sonntag» qui le
révèle: la Société suisse des offi-
ciers (SSO), 22'000 membres, de-
mande que les femmes soient
considérées comme les égales des
hommes en matière d'obligation
militaire. Car si l'armée demeure
aujourd'hui obligatoire pour les
jeunes gens, avec la possibilité de
se lancer dans un service civil, les
femmes n'y sont admises que sur
une base volontaire.

Ballon d'essai durant les va-
cances? Sans doute, mais pas seu-
lement. Le constat de la SSO est sta-
tistique. En matière de Protection
civile, les forces manquent déjà.
Quant à l'armée proprement dite,
le Conseil fédéral considère que te-
nir un effectif potentiel de 140'000

soldates et soldats va devenir diffi-
cile d'ici à une dizaine d'années.

Il n'y a actuellement que 0,9%
de femmes sous les drapeaux. Viola
Amherd a pourtant fixé l'objectif
de 10%. Pour la SSO, dans un rap-
port désormais sur la table de la mi-
nistre de la Défense, c'est une am-
bition impossible à atteindre sans
passer par le service obligatoire.

Pour Stefan Holenstein, pré-
sident de la SSO cité par la «NZZ am

Sonntag», «les forces armées ne
peuvent plus se passer de plus de
50% du potentiel de notre société».

Cela séduit déjà d'autres
cercles, de façon assez différente.
À Genève, la récolte des signatures
pour l'initiative «Service Citoyen»
devrait débuter en août. Femmes
et hommes seraient tous astreints
à quelques semaines de service au
bénéfice de la société et de l'envi-
ronnement. Demeurera cepen-
dant une clause garantissant les ef-
fectifs des forces armées ou de la

Protection civile. Une motion au
parlement du conseiller national
argovien PLR Thierry Burkart va
dans le même sens.

On est pourtant encore loin
d'un consensus politique. «Les pré-

jugés inconscients à l'égard des
femmes sont particulièrement fré-
quents et forts dans l'armée», ex-
plique Tamara Moser, responsable
du projet Armée et intégration des
femmes à la SSO. Il faudrait ainsi
commencer par un «changement
de culture» et même une formation
sur l'inclusion pour les militaires.

Et à gauche, on n'est pas
pressé, comme le souligne la
conseillère nationale socialiste
zurichoise Priska Seiler Graf:
«Tant que les femmes gagnent
moins et font plus de travail de
soins non rémunéré que les
hommes, je ne vois pas pourquoi
nous devrions commencer par les
devoirs au lieu des droits.»
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Esercito: leva obbligatoria per le donne, lo chiedono gli ufficiali
Anche le donne dovrebbero prestare servizio militare: è quanto ritiene la Società svizzera degli ufficiali (SSU), che
per bocca del suo presidente Stefan Holenstein si dice favorevole alla leva obbligatoria.

"È ora che entrambi i sessi abbiano gli stessi diritti e doveri nell'esercito", afferma il graduato in dichiarazioni
riportate della NZZ am Sonntag. "Siamo convinti che l'esercito non possa più fare a meno di più del 50% del
potenziale della società".

Attualmente la percentuale femminile nelle forze armate è dello 0,9%. La SSU vuole attirare più donne con la
coercizione, ma anche promuovendo un cambiamento culturale, con l'obiettivo di alleviare il problema della scarsità
di militi in grigioverde.

Stando al domenicale il Dipartimento della difesa (DDPS) sta esaminando quattro varianti del servizio obbligatorio:
tre di essi prevedono la leva anche per le donne. Sempre secondo la testata zurighese l'associazione ginevrina
Service Citoyen intende lanciare il primo agosto un'iniziativa che richiederebbe a tutti gli svizzeri e le svizzere di
servire per diverse settimane nell'esercito o in un'organizzazione di milizia.
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Offiziere fordern
Dienstpflicht für Frauen

«Es ist an der Zeit, dass beide Ge-
schlechter im Militär dieselben
Rechte und Pflichten haben», sagt
der Präsident der Schweizeri-
schen Offiziersgesellschaft (SOG),
Stefan Holenstein. Damit spricht
sich die Dachorganisation der
Offiziere erstmals offiziell für die
Ausweitung der Dienstpflicht auf
Frauen aus. «Wir sind der Über-
zeugung, dass die Armee nicht

länger auf über 50 Prozent des
Potenzials der Gesellschaft ver-
zichten kann», sagt Holenstein.

Ähnliche Überlegungen laufen
auch beim Verteidigungsdeparte-
ment. Dort werden derzeit vier
Dienstpflichtvarianten geprüft.
Drei davon sehen eine Dienst-
pflicht für Frauen vor. (aku.)
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Militär soll für
Frauen Pflicht
werden
Die Schweizerische Offiziers-
gesellschaft will mehr Frauen für
die Armee gewinnen. Mit Zwang,
aber auch mit einem Kulturwandel
und Unisex-Toiletten
Andrea Kucera
Heute gilt: Männer müssen, Frau-
en dürfen Militärdienst leisten.
Doch nun will die Schweizerische
Offiziersgesellschaft (SOG) das
ändern: «Um die Anzahl der Frau-
en in der Armee im grossen Rah-
men zu steigern, muss die gleiche
Dienstpflicht für Männer und
Frauen eingeführt werden», sagt
SOG-Präsident Stefan Holenstein.
«Es ist an der Zeit, dass beide Ge-
schlechter im Militär dieselben
Rechte und Pflichten haben.» Für
die SOG ist es das erste Mal, dass
sie sich offiziell dafür ausspricht,
dass Frauen ins Militär müssen.

Die Forderung ist das Resultat
eines seit Dezember laufenden
Projekts der SOG zum Thema
Fraueninklusion. Die Dachorga-
nisation vertritt die Interessen
der rund 22 000 Offiziere in der
Schweiz und ist in der Sicher-
heitspolitik eine relevante Stim-
me. Ihr Zwischenbericht liegt nun
auf dem Tisch von Verteidigungs-
ministerin Viola Amherd.

Die Offiziere kommen in ihrem
15-seitigen Papier zum Schluss,
dass kein Weg an einer allgemei-
nen Dienstpflicht vorbeiführt,

wenn Amherds Ziel von 10 Pro-
zent Frauen in der Armee erreicht
werden soll. Derzeit liegt der
Frauenanteil bei 0,9 Prozent.

Dass die Forderung ausgerech-
net jetzt kommt, ist kein Zufall:
Immer weniger junge Männer
wollen ins Militär, viele wählen
stattdessen den Zivildienst. Der
Bundesrat geht in einem Bericht
von Ende Juni davon aus, dass
der angestrebte Bestand der Ar-
mee von 140 000 Personen zwar
noch einige Jahre gehalten wer-
den könne. Spätestens Ende die-
ses Jahrzehnts werde sich das
aber ändern. Dringlicher sei die
Lage im Zivilschutz. Dieser sei
schon heute unterversorgt.

Der Ruf nach einer Ausweitung
der Wehrpflicht ist denn auch vor
diesem Hintergrund zu verste-
hen: Frauen sollen dazu beitra-
gen, das Personalproblem zu ent-
schärfen. Holenstein betont je-
doch, es gehe nicht darum, dass
die Frauen «Löcher stopfen»
müssten. Vielmehr trügen diese
mit ihrem Know-how und ihren
Fähigkeiten zur Qualitätssteige-
rung bei. Die Inklusion der Frau-

en sei zudem sicherheitspolitisch
relevant: «Wir sind der Überzeu-
gung, dass die Armee nicht länger
auf über 50 Prozent des Poten-
zials unserer Gesellschaft ver-
zichten kann.»

67 Prozent sind dafür
Damit Frauen Militärdienst leis-
ten können, müsste man die Ver-
fassung ändern, was eine Volks-
abstimmung bedingt. Recher-
chen zeigen, dass die Chancen für
einen solchen Systemwechsel
wohl noch nie so gut standen wie
heute: Das Verteidigungsdeparte-
ment (VBS) prüft im Rahmen der
Weiterentwicklung der Armee
vier Varianten. Drei davon sehen
vor, dass auch Frauen künftig

Das VBS prüft vier
Varianten. Drei
davon sehen vor,
dass auch Frauen
Dienst leisten.
Dienst leisten. Zudem sprachen
sich in einer repräsentativen
Studie der ETH Zürich von Ende
Juni 67 Prozent der Befragten für
eine Dienstpflicht für beide Ge-
schlechter aus.

Ob eine allgemeine Dienst-
pflicht tatsächlich Chancen hätte
vor dem Volk, hängt wohl davon
ab, wie diese künftig überhaupt
aussehen wird. Auch hierzu lau-
fen beim VBS Überlegungen. Die
Optionen reichen vom Zusam-
menlegen von Zivilschutz und
Zivildienst bis zur Ablösung des
Militärdienstes durch einen all-
gemeinen Bürgerdienst.

Druck in diese Richtung
kommt auch aus der Zivilgesell-
schaft: So plant der Genfer Verein
«Service Citoyen» eine Initiative
für die Einführung eines Dienstes
zugunsten von Gesellschaft und
Umwelt. Die Gruppe der Initian-
ten, die sich aus ehemaligen und
aktiven Armeeangehörigen, Zi-
vildienstleistenden und Feuer-
wehrleuten zusammensetzt, will
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so den Gemeinsinn stärken. Am
1. August beginnt die erste Phase
der Unterschriftensammlung.

Die Initiative sieht vor, dass al-
le Schweizerinnen und Schweizer
im Militär oder in einer Milizor-
ganisation einen mehrwöchigen
Einsatz leisten müssen. Dabei sol-
len aber die Sollbestände von Ar-
mee und Zivilschutz garantiert
werden. Diese Einschränkung der
Wahlfreiheit wurde gemacht, um
Befürchtungen entgegenzuwir-
ken, dass zu viele einen Einsatz
beim Bergbauern oder im Spital
dem Militärdienst vorziehen.

Die Idee stösst vor allem in
bürgerlichen Kreisen auf Zustim-
mung. Zu deren Unterstützern
gehört etwa der Aargauer FDP-
Ständerat Thierry Burkart. Er ist
der Urheber einer Motion der
FDP-Fraktion. Darin fordern die
Freisinnigen analog zu den Ini-
tianten einen allgemeinen Bür-
gerinnen- und Bürgerdienst. Auf
Anfrage sagt Burkart, die Motion
sei als parlamentarischer Vorbote
der Initiative gedacht. Es sei ein
Gebot der Stunde, dass beide
Geschlechter in die Pflicht ge-
nommen würden.

Stereotypen ausmerzen
Ähnlich sieht es Parteikollegin
Maja Riniker, Präsidentin des
Schweizerischen Zivilschutz-
verbandes und Nationalrätin.
Sie sagt: «Man muss Chancen-
gleichheit nicht nur einfordern,
sondern auch eine Gegenleistung
erbringen.» SP-Nationalrätin und
Sicherheitspolitikerin Priska Sei-
ler Graf beurteilt eine wie auch
immer geartete Dienstpflicht für
Frauen hingegen kritisch - zu-
mindest zum heutigen Zeitpunkt:
«Ich begrüsse es, wenn die Armee
Anstrengungen macht, Frauen

freiwillig zum Militärdienst zu
bewegen», sagt sie. Die Frauen zu
verpflichten, sei aber verfehlt:
«Solange Frauen weniger verdie-
nen und mehr unbezahlte Care-
Arbeit leisten als Männer, sehe
ich nicht ein, warum man bei den
Pflichten ansetzen soll statt bei
den Rechten.»

Die Schweizerische Offiziers-
gesellschaft weiss, dass es mit der
Forderung nach einer Frauen-
Dienstpflicht allein nicht getan
ist. Die Armee muss für Frauen
auch attraktiver werden. Es brau-
che dafür Anpassungen bei den
Rahmenbedingungen und einen
Kulturwandel, schreibt die SOG in
ihrem Bericht. Denn: «Unbewuss-
te Vorurteile gegenüber Frauen
sind in der Armee besonders häu-
fig und stark», sagt Tamara Mo-
ser, die bei der SOG das Projekt
«Armee und Fraueninklusion»
verantwortet. Diese zeigten sich,
so der Bericht, etwa in Stereo-
typen wie starker Mann, schutz-
bedürftige Frau. Die SOG fordert
vor diesem Hintergrund, dass alle
Armeeangehörigen eine Schu-
lung zu diesem Thema sowie zur
Inklusion absolvieren.

Weitere vorgeschlagene Mass-
nahmen umfassen unter ande-
rem die Einführung von Unisex-
Toiletten sowie von Kleidern in
allen Grössen und Formen. Heu-
te, sagt Moser, ist die kleinste
Grösse bei den Kampfanzügen
ein S für Männer. Für sie sind
solche Beispiele symptomatisch:
«Frauen sind zwar zum Mili-
tärdienst zugelassen», sagt sie.
«Doch die Armee hat es versäumt,
sie zu inkludieren und ihnen
überall dieselben Rechte zu ge-
ben. Für den notwendigen Kul-
turwandel braucht es jetzt sys-
tematische Massnahmen.»
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Revue de presse: intempéries, service militaire pour les femmes et
alcool chez Migros… les titres de ce dimanche
Quoi de neuf?
                        Les intempéries occupent une large place dans la presse dominicale. Les médias reviennent sur le
montant des dégâts ou sur le futur climatique. D'autres sujets comme le service militaire obligatoire pour les
femmes ou la vente d'alcool chez Migros sont abordés.
18.07.2021
Facture hors normes pour les dégâts des intempéries

La facture des dommages causés par les intempéries des dernières semaines en Suisse promet d'être hors
normes, affirment Le Matin Dimanche et la NZZ am Sonntag. Les évaluations sont toujours en cours, mais 450
millions de francs de dommages sur les bâtiments ont déjà été comptabilisés pour 2021, selon l'Association des
établissements cantonaux d'assurance (AECA). Le montant risque de dépasser celui de 2007, qui constitue la
deuxième année la plus dévastatrice du millénaire après la tempête du siècle de 2005. L'AECA regroupe les 18
établissements cantonaux d'assurance. Elle assure environ 1,9 million de bâtiments en Suisse, soit 70% des
constructions.

Intempéries: «un aperçu de ce qui nous attend»

Les intempéries frappant la Suisse et l'Europe actuellement sont, certes, "effrayantes", mais elles n'étonnent pas la
climatologue vaudoise Sonia Seneviratne, professeure à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), interrogée
par Le Matin Dimanche. "Ce que nous traversons n'est malheureusement qu'un aperçu de ce qui nous attend" avec
le réchauffement climatique, explique-t-elle, soulignant que les événements intenses sont désormais plus
probables. La scientifique relève que le réchauffement climatique moyen global est déjà actuellement de 1,2 degré
Celsius, proche de la limite fixée par l'accord de Paris sur le climat entre 1,5 et 2 degrés. Même en arrêtant
d'émettre du CO2 aujourd'hui, les conditions climatiques actuelles se poursuivraient, car le gaz "reste dans
l'atmosphère pendant des centaines à des milliers d'années", ajoute-t-elle. "Pour nous et les générations qui nous
suivent, la situation est irréversible".

Centrales nucléaires menacées d’érosion

Les centrales nucléaires de Beznau (AG) et de Gösgen (SO) sont menacées par l'érosion en cas d'inondations
extrêmes, affirme la SonntagsZeitung, citant un rapport récent de près de 2000 pages sur les inondations
extrêmes de l'Aar. Selon le document, les deux centrales situées au bord de l'Aar seraient inondées jusqu'à un
mètre de profondeur en cas de crue extrême, qui se produit statistiquement tous les 100'000 ans. Le sous-sol
meuble pourrait notamment être affouillé. Suite à la publication du rapport, l'Inspection fédérale de la sécurité
nucléaire (IFSN) a exigé que les exploitants procèdent à des examens plus approfondis, notamment sur l'érosion
des berges, indique dans le journal un porte-parole de l'IFSN.

Moins de voyages d’affaires après la pandémie

Les grandes entreprises suisses envisagent de moins recourir aux voyages d'affaires après la pandémie de
Covid-19, écrit le SonntagsBlick, qui a interrogé UBS, ABB, Autoneum, Crédit Suisse, Lonza, Nestlé, Novartis, Roche,
Schindler, Swiss Life et Zurich Insurance. "Notre nouvelle politique de voyage prévoit une réduction significative des
vols d'affaires par rapport aux niveaux pré-pandémiques", a déclaré une porte-parole de la société pharmaceutique
Roche. "Notre expérience en 2020 a montré que nos employés peuvent répondre avec succès aux demandes de
nos clients sans déplacement professionnel et grâce à des services entièrement numérisés", a pour sa part
répondu l'assureur Zurich. Les grandes entreprises ont économisé des millions de francs en frais de voyage
pendant la pandémie. Chez UBS, par exemple, les frais de voyage et de représentation ont été réduits de près de
200 millions de francs.

Service militaire obligatoire pour les femmes
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La Société Suisse des Officiers (SSO) réclame l'extension de la conscription militaire obligatoire aux femmes. "Il est
temps que les deux sexes aient les mêmes droits et devoirs dans l'armée", déclare dans la NZZ am Sonntag le
président de la SSO, Stefan Holenstein. "Nous sommes convaincus que l'armée ne peut plus se passer de plus de
50% du potentiel de la société". La proportion de femmes dans l'armée est de 0,9% actuellement. Pour la SSO,
cette mesure doit permettre de renflouer les rangs de l'armée. Le Département fédéral de la défense examine
actuellement quatre variantes du service militaire obligatoire. Trois d'entre elles prévoient l'obligation de servir pour
les femmes. Selon le journal, l'association genevoise "Service Citoyen" prévoit de lancer le 1er août une initiative
qui vise à obliger tous les Suisses, hommes et femmes, à servir dans l'armée ou dans une organisation de milice
pendant plusieurs semaines.

Vente d’alcool chez Migros?

Les membres de la coopérative Migros pourraient être appelés à se prononcer prochainement sur la vente d'alcool
dans les magasins du géant suisse de l'alimentation, affirment Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung, citant
des sources concordantes. Plusieurs délégués ont fait inscrire une motion à l'ordre du jour de leur prochaine
assemblée, prévue le 6 novembre. Selon leurs statuts, les dix coopératives régionales Migros sont tenues "de
s'abstenir de vendre des boissons alcoolisées et du tabac dans les magasins à l'enseigne Migros". L'interdiction de
vente ne s'applique pas aux filiales Globus, Denner ou au service en ligne. Les délégués décideront lors de leur
assemblée en novembre, si un scrutin doit être organisé. "La motion [...] passera certainement la rampe", affirme
un connaisseur dans les journaux.

La presse dominicale revient sur quelques-uns des principaux faits d'actualité de ces derniers jours.
                                                                                                                KEYSTONE (Illustration)
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Das Militär soll auch für Frauen Pflicht werden
Die Schweizerische Offiziersgesellschaft will mehr Frauen für die Armee gewinnen. Mit Zwang, aber auch mit
einem Kulturwandel und Unisex-Toiletten.
17.07.2021, Andrea Kučera

Heute gilt: Männer müssen, Frauen dürfen Militärdienst leisten. Doch nun will die Schweizerische
Offiziersgesellschaft (SOG) das ändern: «Um die Anzahl der Frauen in der Armee im grossen Rahmen zu steigern,
muss die gleiche Dienstpflicht für Männer und Frauen eingeführt werden», sagt SOG-Präsident Stefan Holenstein. «
Es ist an der Zeit, dass beide Geschlechter im Militär dieselben Rechte und Pflichten haben.» Für die SOG ist es das
erste Mal, dass sie sich offiziell dafür ausspricht, dass Frauen ins Militär müssen.

Die Forderung ist das Resultat eines seit Dezember laufenden Projekts der SOG zum Thema Fraueninklusion. Die
Dachorganisation vertritt die Interessen der rund 22 000 Offiziere in der Schweiz und ist in der Sicherheitspolitik
eine relevante Stimme. Ihr Zwischenbericht liegt nun auf dem Tisch von Verteidigungsministerin Viola Amherd.

Die Offiziere kommen in ihrem 15-seitigen Papier zum Schluss, dass kein Weg an einer allgemeinen Dienstpflicht
vorbeiführt, wenn Amherds Ziel von 10 Prozent Frauen in der Armee erreicht werden soll. Derzeit liegt der
Frauenanteil bei 0,9 Prozent.

Dass die Forderung ausgerechnet jetzt kommt, ist kein Zufall: Immer weniger junge Männer wollen ins Militär, viele
wählen stattdessen den Zivildienst. Der Bundesrat geht in einem Bericht von Ende Juni davon aus, dass der
angestrebte Bestand der Armee von 140 000 Personen zwar noch einige Jahre gehalten werden könne. Spätestens
Ende dieses Jahrzehnts werde sich das aber ändern. Dringlicher sei die Lage im Zivilschutz. Dieser sei schon heute
unterversorgt.

Der Ruf nach einer Ausweitung der Wehrpflicht ist denn auch vor diesem Hintergrund zu verstehen: Frauen sollen
dazu beitragen, das Personalproblem zu entschärfen. Holenstein betont jedoch, es gehe nicht darum, dass die
Frauen «Löcher stopfen» müssten. Vielmehr trügen diese mit ihrem Know-how und ihren Fähigkeiten zur
Qualitätssteigerung bei. Die Inklusion der Frauen sei zudem sicherheitspolitisch relevant: «Wir sind der
Überzeugung, dass die Armee nicht länger auf über 50 Prozent des Potenzials unserer Gesellschaft verzichten
kann.»

67 Prozent sind dafür

Damit Frauen Militärdienst leisten können, müsste man die Verfassung ändern, was eine Volksabstimmung
bedingt. Recherchen zeigen, dass die Chancen für einen solchen Systemwechsel wohl noch nie so gut standen wie
heute: Das Verteidigungsdepartement (VBS) prüft im Rahmen der Weiterentwicklung der Armee vier Varianten. Drei
davon sehen vor, dass auch Frauen künftig Dienst leisten. Zudem sprachen sich in einer repräsentativen Studie der
ETH Zürich von Ende Juni 67 Prozent der Befragten für eine Dienstpflicht für beide Geschlechter aus.

Ob eine allgemeine Dienstpflicht tatsächlich Chancen hätte vor dem Volk, hängt wohl davon ab, wie diese künftig
überhaupt aussehen wird. Auch hierzu laufen beim VBS Überlegungen. Die Optionen reichen vom Zusammenlegen
von Zivilschutz und Zivildienst bis zur Ablösung des Militärdienstes durch einen allgemeinen Bürgerdienst.

Druck in diese Richtung kommt auch aus der Zivilgesellschaft: So plant der Genfer Verein «Service Citoyen» eine
Initiative für die Einführung eines Dienstes zugunsten von Gesellschaft und Umwelt. Die Gruppe der Initianten, die
sich aus ehemaligen und aktiven Armeeangehörigen, Zivildienstleistenden und Feuerwehrleuten zusammensetzt,
will so den Gemeinsinn stärken. Am 1. August beginnt die erste Phase der Unterschriftensammlung.

Die Initiative sieht vor, dass alle Schweizerinnen und Schweizer im Militär oder in einer Milizorganisation einen
mehrwöchigen Einsatz leisten müssen. Dabei sollen aber die Sollbestände von Armee und Zivilschutz garantiert
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werden. Diese Einschränkung der Wahlfreiheit wurde gemacht, um Befürchtungen entgegenzuwirken, dass zu viele
einen Einsatz beim Bergbauern oder im Spital dem Militärdienst vorziehen.

Die Idee stösst vor allem in bürgerlichen Kreisen auf Zustimmung. Zu deren Unterstützern gehört etwa der Aargauer
FDP-Ständerat Thierry Burkart. Er ist der Urheber einer Motion der FDP-Fraktion. Darin fordern die Freisinnigen
analog zu den Initianten einen allgemeinen Bürgerinnen- und Bürgerdienst. Auf Anfrage sagt Burkart, die Motion sei
als parlamentarischer Vorbote der Initiative gedacht. Es sei ein Gebot der Stunde, dass beide Geschlechter in die
Pflicht genommen würden.

Stereotypen ausmerzen

Ähnlich sieht es Parteikollegin Maja Riniker, Präsidentin des Schweizerischen Zivilschutzverbandes und
Nationalrätin. Sie sagt: «Man muss Chancengleichheit nicht nur einfordern, sondern auch eine Gegenleistung
erbringen.» SP-Nationalrätin und Sicherheitspolitikerin Priska Seiler Graf beurteilt eine wie auch immer geartete
Dienstpflicht für Frauen hingegen kritisch – zumindest zum heutigen Zeitpunkt: «Ich begrüsse es, wenn die Armee
Anstrengungen macht, Frauen freiwillig zum Militärdienst zu bewegen», sagt sie. Die Frauen zu verpflichten, sei aber
verfehlt: «Solange Frauen weniger verdienen und mehr unbezahlte Care-Arbeit leisten als Männer, sehe ich nicht
ein, warum man bei den Pflichten ansetzen soll statt bei den Rechten.»

Die Schweizerische Offiziersgesellschaft weiss, dass es mit der Forderung nach einer Frauen-Dienstpflicht allein
nicht getan ist. Die Armee muss für Frauen auch attraktiver werden. Es brauche dafür Anpassungen bei den
Rahmenbedingungen und einen Kulturwandel, schreibt die SOG in ihrem Bericht. Denn: «Unbewusste Vorurteile
gegenüber Frauen sind in der Armee besonders häufig und stark», sagt Tamara Moser, die bei der SOG das Projekt «
Armee und Fraueninklusion» verantwortet. Diese zeigten sich, so der Bericht, etwa in Stereotypen wie starker Mann,
schutzbedürftige Frau. Die SOG fordert vor diesem Hintergrund, dass alle Armeeangehörigen eine Schulung zu
diesem Thema sowie zur Inklusion absolvieren.

Weitere vorgeschlagene Massnahmen umfassen unter anderem die Einführung von Unisex-Toiletten sowie von
Kleidern in allen Grössen und Formen. Heute, sagt Moser, ist die kleinste Grösse bei den Kampfanzügen ein S für
Männer. Für sie sind solche Beispiele symptomatisch: «Frauen sind zwar zum Militärdienst zugelassen», sagt sie. «
Doch die Armee hat es versäumt, sie zu inkludieren und ihnen überall dieselben Rechte zu geben. Für den
notwendigen Kulturwandel braucht es jetzt systematische Massnahmen.»
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0,9 Prozent beträgt der Frauenanteil in der Schweizer Armee heute – das Verteidigungsdepartement strebt
mindestens 10 Prozent an.
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Militärdienst soll auch für Frauen Pflicht werden
Die Schweizerische Offiziersgesellschaft fordert, dass das Militär in der Schweiz auch für Frauen zur Pflicht wird.
Aktuell sind Frauen von einer Dienstpflicht befreit.
18.07.2021, von: jis

Die Schweizerische Offiziersgesellschaft fordert eine Ausweitung der Dienstpflicht auch für Frauen. «Es ist an der
Zeit, dass beide Geschlechter im Militär dieselben Rechte und Pflichten haben.», sagte der Präsident der
Schweizerischen Offiziersgesellschaft (SOG), Stefan Holenstein, der Zeitung «NZZ am Sonntag».

Frauen sollen dazu beitragen, das Personalproblem der Armee zu entschärfen

Der Anteil des weiblichen Geschlechts liegt momentan bei unter einem Prozent. «Wir sind der Überzeugung, dass
die Armee nicht länger auf über 50 Prozent des Potenzials der Gesellschaft verzichten kann.», so Holstein
gegenüber der Zeitung. «Die Forderung ist unüberlegt und lediglich eine Symptombekämpfung », so SP Nationalrätin
Franziska Roth gegenüber RADIO TOP.

Momentan liegt der Anteil an weiblichen Armeeangehörigen bei unter einem Prozent. (Symbolbild: Keystone/
Anthony Anex)
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