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Leva obbligatoria per entrambi i sessi? Fa discutere la dichiarazione del presidente SSU

Militare anche per le donne?
Nei giorni scorsi, il presidente della Società svizzera degli ufficiali (SSU) Stefan
Holenstein ha dichiarato che la leva obbligatoria dovrebbe essere estesa anche
alle donne, perché "è tempo che entrambi i sessi abbiano gli stessi diritti e doveri
nell'esercito". Inoltre, sempre secondo Holenstein, "l'esercito non può più fare a

meno di oltre il 50% del potenziale della società".
Affermazioni forse provocatorie, che meritano però una riflessione.
Abbiamo interpellato alcuni interlocutori, ai quali abbiamo chiesto un parere sulla
dichiarazione del presidente della SSU.

a cura di Lorenzo Quadria cura di Lorenzo Quadri
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Sabrina Aldi
Vicecapogruppo Lega in GC
Credo che la provocazione sia
ben riuscita, ma sono tuttavia as-
solutamente contraria all'introdu-
zione della leva obbligatoria
anche per le dorme.

Prima di parlare di pari doveri, bisognerebbe rag-
giungere effettivamente i pari diritti.
Le recenti statistiche dimostrano che a tal propo-
sito la strada è ancora lunga: nel mondo del la-
voro, ad esempio, le donne, oltre ad essere meno
pagate rispetto ai colleghi uomini, sono anche le
prime a venire licenziate. Infatti, la perdita di im-
pieghi, che ha toccato in maniera importante il
nostro Cantone, ha purtroppo interessato mag-
giormente le donne.
Oltre a ciò, spesso e volentieri, a loro incombe
l'organizzazione dell'economia domestica e l' ac-
cudimento dei figli. Già è difficile conciliare il la-
voro con la famiglia; ci mancano solo la leva
obbligatoria ed i corsi ripetizione!
Le soluzioni vanno ricercate altrove, in una rior-
ganizzazione dell'esercito con una valutazione at-
tenta delle effettive necessità ed una maggior
attenzione ai criteri di reclutamento.

Sabrina Gendotti
Deputata in Gran Consiglio (PPD)
Le affermazioni del presidente
della Società svizzera degli uffi-
ciali sono forti ma in parte forse
anche provocatorie. Secondo la
Costituzione federale le donne e

gli uomini hanno gli stessi diritti e doveri. Sussiste
però l'eccezione per il servizio militare, il quale
è obbligatorio solo per gli uomini, mentre per le
donne è una libera scelta. Da un lato potrebbe es-
sere vista come una discriminazione, dall'altro
però nei fatti le donne continuano ad essere di-
scriminate in molteplici altri ambiti, penso in par-
ticolare alle difficoltà di accesso ad un posto di
lavoro adeguato e a determinate cariche, agli osta-
coli nella carriera e al fatto che sovente a parità
di qualifica ed esperienza le donne ricevono un
salario inferiore rispetto agli uomini. Inoltre, vi è
già oggi la forte difficoltà a conciliare lavoro e fa-

miglia. Se si aggiunge anche il servizio militare
obbligatorio, la vedo decisamente dura per le
donne. Pertanto, a mio parere, decidere se assol-
vere o meno tale compito deve rimane una libera
scelta delle donne. Ritengo comunque positivo
che la consigliera federale Viola Amherd voglia
sensibilizzare e coinvolgere maggiormente le
donne nell'esercito. Il problema del numero sem-
pre più ridotto di militi non è nuovo. Forse anche
l'esercito potrebbe attivarsi per rendersi maggior-

mente attrattivo sia nei confronti dei giovani
adulti che delle donne. Sì, dunque, ad un accesso
paritario al servizio e alla carriera militare, no a
renderlo obbligatorio per le donne.

Maria Luisa Bernini
Direttivo svizzero delle donne PLR
Penso che l'affermazione di Ho-
lenstein sia in prima linea una
provocazione, anche se pare evi-
dente che l'esercito ha qualche
problema nel reclutamento delle

nuove leve.
Trovo inoltre coerente con la richiesta delle donne
di avere gli stessi diritti degli uomini l'accettare
di avere anche gli stessi doveri e quindi, in caso
questo fosse necessario, di mettersi a disposizione
per svolgere il servizio militare ed essere consi-
derate a tutti gli effetti paritarie. Tengo a ricordare
che le donne nella storia hanno sempre dimostrato
di non sottrarsi in caso di bisogno.
Spetterà poi a chi di dovere gestire l'organizza-
zione di una struttura che tenga in considerazione
i bisogni reali della società e della gestione azien-
dale e familiare delle svizzere e degli svizzeri.
In linea di principio, tenendo conto della libertà
di scelta di ogni singola persona, sono dunque fa-
vorevole a questa proposta.

Giancarlo Dittene
Già direttore CdT,
capo comunicazione SSU-Ti
Nella proposta di Holenstein c'è
sicuramente una componente di
provocazione. Ma è interessante
e stimolante da più punti di vista.
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Per una volta gli ambienti militari non si limitano
a giocare in difesa di fronte al solito attacco fron-
tale del GSOA e compagni. Il discorso parità di
diritti/parità di doveri regge e merita un dibattito
serio. L'apporto delle donne alla difesa e prote-
zione della comunità nazionale è prezioso e il
fatto che oggi perdiamo la metà delle risorse
umane in questo ambito deve far riflettere.
Quanto agli aspetti pratici, il tema va evidente-
mente approfondito: dopo anni di riduzioni di ef-
fettivi e di riorganizzazioni più o meno riuscite
del nostro apparato di difesa non si potrebbero in-
serire in esso, da un momento all'altro, decine di
migliaia di dorme. Ma la discussione si annuncia
interessante. Anche perché abbiamo in Europa un
esempio concreto di un Paese che ha già adottato
questa soluzione: la Norvegia (c'è poi Israele, che
ha fatto da tempo di necessità virtù). Diventerà
un trend generale? Siamo agli inizi, ma è un fatto
che la presenza femminile negli eserciti aumenta
ovunque e in tutte le specialità. Credo che al mo-
mento la via maestra debba restare quella del re-
clutamento su base volontaria, con opportuni in-
centivi. Poi si vedrà. Ma se ne deve parlare a tutto
campo, senza tabù (e senza isterismi).

Roberta Soldati
Deputata in Gran Consiglio (Udc)
Non ho alcuna preclusione di
principio nell'entrare nel merito
della proposta formulata dal pre-
sidente della Società svizzera
degli ufficiali. Ritengo molto ri-

duttivo e semplicistico liquidare la questione con
l'assunto "prima la parità dei diritti, poi quella dei
doveri". Non metto in discussione il fatto che in
Svizzera non ci sia ancora una reale parità di di-
ritti fra uomo e donna: basti pensare alle discri-
minazioni salariali, al precariato ed alle difficoltà
per le donne nel conciliare lavoro e famiglia. Il
problema non è tanto di tipo legislativo, ma di ap-
plicazione delle leggi. Spesso le donne hanno

paura di denunciare le violazioni perché temono
ritorsioni. A mio avviso la via da percorrere è il
cambiamento di mentalità, che parte dall'educa-
zione e dalle famiglie. Senza chiamare in causa
la guerra, durante questa pandemia abbiamo tutti
potuto constatare l'importanza dell'esercito e del
servizio civile. Una maggiore presenza delle
donne potrà apportare un valore aggiunto al ser-
vizio, evidentemente con correttivi legati alle ca-
pacità fisiche ed alle competenze. Durante il
servizio militare, perché non lasciare l' accudi-
mento dei figli al padre? Questo contribuirà ad un
cambio culturale, poiché come detto, solo questo
porterà ad una reale parità; anche dei diritti.

Francesco De Maria
Responsabile portale Ticinolive
Esordisco citando un detto di
Nietzsche: "l'uomo è fatto per la
guerra e la donna per il riposo del
guerriero". Ma queste sono idee
superate, bisogna aggiornarsi. Il

principio di parità uomo-donna è iscritto nella Co-
stituzione, è ben vero, ma i più dotti giuristi ci
spiegano che esso non si applica in questo caso.
Io penso che una donna soprattutto in un eser-
cito moderno -possa essere un buon soldato tanto
quanto un uomo. Magari migliore. Quindi incen-
tiverei l'arruolamento femminile proponendo
qualche interessante vantaggio - senza tuttavia in-
trodurre un obbligo legale, puntando a trasfor-
mare quello striminzito 0,9% di donne
nell'esercito elvetico in un 5% o 10%.
Pare che l'esercito svizzero abbia bisogno di mi-
liti per colmare le fila. Bisogna però osservare che
l'esercito attuale è molto più piccolo di quello di
trent'anni fa. Se mancano militi è forse perché
vengono concesse esenzioni troppo facili.
Maschile o femminile l'esercito ci vuole, anche
se la sinistra, operosa come un castoro, da anni
lavora per abolirlo.
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10
Frauenanteil
ist das Ziel
Die Schweizerische Offiziersgesell-
schaft (SOG) fordert eine Wehr-
pflicht für Frauen. Derzeit liegt der
Frauenanteil in der Armee bei 0,9
Prozent. Verteidigungsministerin
Viola Amherd hat das Ziel, diesen
Wert auf 10 Prozent anzu-
heben.

67
sind für eine allge-
meine Wehrpflicht
In einer repräsentativen Studie der
ETH Zürich sprachen sich 67 Pro-
zent der Befragten für eine Dienst-
pflicht für beide Geschlechter aus.
Das Verteidigungsdepartement prüft
aktuell vier Varianten für die Weiter-
entwicklung der Armee. Drei enthal-
ten eine Dienstpflicht für Frauen.

140 000
Armeeangehörige
bald Geschichte
Die Forderung der SOG kommt nicht
zufällig, denn immer weniger junge
Männer wollen ins Militär, viele wäh-
len stattdessen den Zivildienst. Aus
einem Bericht des Bundesrats geht
hervor, dass der Armeebestand von
140000 Personen nur noch einige
Jahre gehalten werden kann.
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Pour renforcer l'armée, les femmes
sont toujours plus convoitées

BORIS BUSSLINGER

@BorisBusslinger

DÉFENSE Un projet d'initiative souhaite
réformer l'actuel système militaire pour créer
un «service citoyen». Celui-ci astreindrait
sans discrimination de sexe à un engagement
au sein du service civil, de l'armée ou de la
protection civile. Tout en s'assurant de garan-
tir les effectifs des troupes

Les femmes doivent-elles servir sous les dra-
peaux? Le service civil représente-t-il une dis-
crimination? Peut-on imposer de nouvelles
obligations aux femmes alors que les inégali-
tés salariales demeurent? Vaste débat, maintes
fois discuté, jamais tranché. Alors que Viola
Amherd, cheffe de la Défense, souhaite un
minimum de 10% de femmes dans l'armée
(il y en a actuellement moins de 1%), que les
militaires alertent régulièrement sur la diffi-
culté de maintenir les troupes et que le com-
bat pour l'égalité s'intensifie, un comité croit
avoir trouvé la panacée: le «service citoyen».

«Le système actuel est sexiste»

La proposition est simple: hommes comme
femmes accomplissent «un service de milice»
au bénéfice de «la collectivité et de l'environ-
nement». Au sein de l'armée, du service civil ou
de la protection civile. But de l'opération, selon
le comité Servicecitoyen.ch: «trouver des solu-
tions aux nouveaux défis», notamment «sani-
taires» et «climatique». Mais aussi, affirme-t-il,
promouvoir l'égalité.

«Le système actuel est sexiste, juge Noémie
Roten, coprésidente du projet. Nous voulons
rompre avec le stéréotype de l'homme qui gère
les affaires publiques, citoyen soldat. Et de la
femme qui s'occupe des affaires domestiques.
Nous pensons que ces dernières ont tout à fait
les capacités de faire l'armée, mais aussi que
les engagements civils sont aussi respectables
que le service militaire pour les hommes.» Le
projet ouvre également la porte à l'engagement
des personnes dépourvues de la nationalité
suisse, hormis dans le cadre militaire.

Rédigé par un groupe qui, dit Noémie Roten,

n'est «ni militariste, ni contre l'armée» le texte
semble laisser un parfait libre choix. D'autant

que si la durée des divers services n'est pas
fixée, les initiants souhaiteraient qu'elle soit
équivalente. Une provision stipule cependant
la chose suivante: «Les effectifs réglementaires
de l'armée sont garantis». Comment s'en assu-
rer si chacun et chacune trace sa voie comme
il l'entend?

«C'est un défi,
une chance unique
de faire des
expériences inédites»
NOEMIE ROTEN, COPRESIDENTE DE L'ASSOCIATION
SERVICECITOYEN.CH

«Avec deux fois plus de personnes poten-
tiellement motivées à s'engager, je crois que
cela ne devrait pas être un problème, répond
Noémie Roten. Cela aidera plutôt l'armée.
Les effectifs seraient aussi qualitativement
meilleurs, plus engagés. Et je ne crois pas que
l'armée soit si rebutante qu'on le dit. Tout le
monde ne recherche pas le confort. C'est un
défi, une chance unique de faire des expé-
riences inédites.» La jeune femme a elle-même
servi sous les drapeaux, où elle a passé le per-
mis poids lourd. «La garantie des effectifs de
l'armée serait de plus inscrite dans la Consti-
tution», ajoute-t-elle. De quoi ravir les gradés?

Compenser le départ des hommes
par des femmes

Pas tout à fait. «Nous devons constater qu'il
y a des points utiles et dignes de réflexion,
concède Stefan Holenstein, président de la
Société suisse des officiers (SSO). A long terme,
nous demandons d'ailleurs aussi un service
obligatoire pour les femmes. Mais nous dou-
tons qu'en laissant ici le choix complet, il soit
véritablement possible de garantir les effec-
tifs militaires. Je dois être clair: je ne pense pas

que nous pourrons compenser le départ d'une
partie substantielle des hommes par l'arrivée
d'autant de femmes.» Pour que les citoyennes
fassent l'armée, Stefan Holenstein soutient
plutôt une «adaptation».

Dans un rapport sorti en mai, la SSO recon-
naît le «retard de la Suisse en termes d'égalité
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homme-femme» et estime un «changement de
culture» nécessaire. D'où l'«adaptation» pri-
vilégiée par l'officier: de nouveaux uniformes
(déjà annoncés par le Département de la
défense pour 2022), un «ajustement de la logis-
tique des casernes» ou la reconsidération de
la résistance sportive comme unité de mesure
du bon militaire. Sans se faire trop d'espoirs
sur l'efficacité du plan. «Pour atteindre 10%
de femmes, il faudrait vraiment la conscrip-
tion obligatoire pour les deux sexes», estime
l'officier.

Pas convaincue par le service citoyen, la SSO
y oppose donc un vibrant niet. Trop risqué. «Et
puis l'afflux massif de civilistes pourrait poser
problème par rapport à la liberté de marché
et l'interdiction du travail forcé», se soucie le
militaire. Une inquiétude qu'il partage avec le
Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA):
«Il est à craindre que cette proposition ren-

force le dumping salarial, abonde Thomas Bru-
chez, cosecrétaire de l'association. Cela pose
déjà problème concernant certains postes de
civilistes.» Ce projet hérisse de toute façon les
antimilitaristes, «puisqu'il réaffirme que l'ar-
mée est nécessaire».
Gros travail de conviction en vue

Encore au stade des «promesses de récolte de
signatures», l'initiative et sa «précampagne»
seront officiellement lancées le ler août. Au
bénéfice du soutien politique de quelques
parlementaires fédéraux du Centre et des
vert'libéraux (ou encore d'Alec von Graffen-
ried, maire écologiste de Berne), elle devra
convaincre une droite qui pourrait s'avérer
sceptique si le projet menace l'intégralité des
troupes. Et une gauche peu encline à de nou-
velles obligations féminines, tant que l'éga-
lité homme-femme n'est pas pleinement réa-
lisée.
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Faire l'armée, «un défi»
pour les femmes
DÉFENSE Alors que le combat
pour l'égalité s'intensifie en
Suisse, un comité nommé
Servicecitoyen.ch veut impo-
ser le principe de milice aux
hommes et aux femmes

Chacun(e) aurait le choix
entre armée, service civil ou
protection civile. Afin d'en-
terrer un système «sexiste»,

diront les initiants le 1er août
aux abords du Grütli

La Société suisse des offi-
ciers est résolument contre.
Quoiqu'elle demande pour sa
part à long terme un service
militaire obligatoire pour les
Suissesses
 PAGE 3
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IL DIBATTITO

Leva per le donne,
un falso problema
di Paolo Ortelli, deputato Plrt
È di questi giorni, la presa di posizio-
ne formulata dal presidente della So-
cietà svizzera degli Ufficiali, sull'ob-
bligo di leva per le donne. Come pre-
vedibile, abbiamo assistito immedia-
tamente a prese di posizione che si
sono cristallizzate in fronti contrap-
posti. Da un lato chi si appella alla pa-
rità tra uomo e donna, in una sorta di
coerenza che ci dice come, se la parità
di genere è rivendicata, allora perché
non applicarla anche ai doveri milita-
ri. Mentre dall'altro, troviamo chi ri-
sponde come in questo Paese per il
momento la parità dei diritti ci dimo-
stra di avere quantomeno altre priori-
tà, come ad esempio quella del rico-
noscimento della parità salariale e di
ruolo tra i generi.
Quello che però sembra sfuggire all'a-
nalisi è il motivo per cui si sia arrivati
in ambito militare a formulare questo
tipo di proposta. Una proposta che di
fatto, dietro alla provocazione, ci rac-
conta del delicato momento del no-
stro esercito di milizia. Un esercito
che da decenni sta tentando con fati-
ca di reinventarsi e riformularsi, cer-
cando,

paradossalmente ancora, di uscire dall'orgo-
glioso ideale del ridotto nazionale del periodo bel-
lico ormai lontanissimo. Un esercito alle prese
con una carenza di effettivi, un esercito irrequieto
quindi, poiché sempre più limitato nell'immagi-
nare visioni per il suo futuro. Insomma, in un
mondo che è cambiato e cambia, riformulandosi
di decennio in decennio, praticamente tutti gli

elementi che si costituivano come collante corro-
borante sociale del cittadino soldato, ahinoi, si so-
no via via e irrimediabilmente modificati. Un
cambiamento che in primis ha coinvolto l'econo-
mia È lei, infatti, che per prima ha cominciato a
considerare la carriera militare non più come un
solido alleato, in grado di consolidare il ruolo dei
propri dipendenti, ma un ostacolo. Dal merito al-
l'insofferenza. Aspetto a cui si è andato ad aggiun-
gere l'inevitabile e indispensabile apertura politi-
ca verso la società del tempo, che si è tradotta
nell'offerta per i nostri giovani di onorare il servi-
zio con un impegno nel servizio civile.
Ma siamo sicuri che la soluzione a questo proble-
ma debba essere quella numerica coinvolgendo
l'altra metà del cielo? Siamo sicuri che, nei co-
munque grandi sforzi di adattamento del nostro
esercito degli ultimi decenni, tutto sia funziona-
to? Se penso al mio lavoro di formatore in ambito
professionale, mi rendo conto come sempre più
determinante sia la capacità per un'istituzione
che forma di creare un contesto per la costruzio-
ne di senso, per la crescita della condivisione e
dell'appartenenza. Perché così come succede in
una semplice azienda, l'efficacia della prestazio-
ne passa attraverso la conquistata del collabora-
tore. Perché, in assenza di tutto questo, non potrà
che esserci la fuga con un'istituzione che dovrà
rassegnarsi a un passaparola che racconterà di
un contesto in cui sarebbe meglio non finire.
Insomma, come svizzero amo profondamente il
mio esercito, e credo ancora nel suo ruolo e nella
sua funzione di collante sociale, ma forse è vera-
mente giunto il momento di non appellarsi alla
politica perché risolva banalmente i suoi proble-
mi di contingente, ma di avere risorse e coraggio
per buttarsi anima e corpo nell'affrontare gli
aspetti qualitativi del servizio, affrontando così di
petto il grande tema di riformulare una didattica
e una pedagogia militare in grado di trovare la
giusta sintesi. Allora forse non parleremo più solo
di assenze e fughe, ma torneremo a parlare orgo-
gliosamente di solide presenze.
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Die Dienstpflicht für Frauen ist überfällig
Wer dagegen ist, verteidigt ein voremanzipatorisches Rollenmodell.

Markus Häfliger
Auch die Frauen sollen ins Militär:
Diese Forderung hat die Schweizeri-
sche Offiziersgesellschaft (SOG) lan-
ciert. Und auch im Verteidigungsde-
partement von Bundesrätin Viola
Amherd laufen Planspiele über die
mögliche Einführung einer allgemei-
nen Dienstpflicht.
Der Widerspruch kam sofort. Politike
rinnen aus SP und Grünen, aber auch
aus der SVP stellten sich gegen die
Forderung - auch eine Redaktorin
dieser Zeitung. Dieser Widerstand
irritiert.
Dass nur die Männer ins Militär müs-
sen, ist Ausfluss des Geschlechtermo-
dells des letzten Jahrhunderts: hier der
starke Mann, der mit der Waffe seine
schutzbedürftige Frau verteidigt -
während diese für ihn den Haushalt
schmeisst und die Kinder grosszieht.
Dass ausgerechnet linke Politikerin-
nen wie Priska Seiler Graf (SP) und
Marionna Schlatter (Grüne) diese
antiquierte Rollenteilung verteidigen,
entbehrt nicht der Ironie. Erst recht,
weil sie damit die gleiche Position
vertreten wie etwa SVP-Nationalrätin
Stephanie Heimgartner. Auch diese
lehnt die Frauen-Wehrpflicht ab -
aber pikanterweise unter Verweis auf
die traditionelle Rollenteilung.

In anderen Bereichen kämpfen Seiler
Graf oder Schlatter glaubwürdig für
Gleichstellung. Doch gleiche Rechte
bedingen auch gleiche Pflichten.
Die Kritikerinnen kontern, gleiche
Pflichten könne es erst geben, wenn in
allen anderen Bereichen Gleichberech-
tigung erreicht sei. Es ist unbestritten,
dass dies für viele Frauen noch nicht
der Fall ist - etwa beim Lohn oder bei
der unbezahlten Care-Arbeit. Doch der
Prozess dahin ist im Gange: Die Politik,
viele Firmen und auch Tausende von
Paaren unternehmen derzeit viel dafür,
Gleichstellung im Alltag zu realisieren.
Die Benachteiligungen der Männer
hingegen - neben dem Militärdienst
etwa auch das höhere Rentenalter -
sind sogar noch gesetzlich zementiert.
Es ist höchste Zeit, auch hier erste
Schritte zur Gleichstellung einzuleiten.
Das bedeutet nicht, dass alle Frauen
möglichst bald in die Rekrutenschule
einrücken müssen. Sinnvoller ist,
gleich über den Ersatz der Wehrpflicht
durch einen allgemeinen Bürgerdienst
nachzudenken: Alle Männer und
Frauen sollen künftig einen Einsatz für
die Allgemeinheit leisten - sei es im
Sicherheits-, sei es im Sozialbereich.
Das Militär wäre dann nur noch eine
von mehreren Möglichkeiten. Aber eine,
der sich ausnahmslos alle Schweizer
Frauen und Männer stellen müssten.
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Gelebte Tradition, Emotionen, Kameradschaft und schöne Momente mit dem Part-
ner Pferd. So könnte die würdige Feier zum 30-Jahr-Jubiläum der Berner Dragoner
1779 beschrieben werden, welche im NPZ Bern den perfekten Rahmen fand. Delega-
tionen der Ehrenformation des Kantons Bern, «Les Milices Va udoise», «Les Vieux-Gre-
nadiers de Genöve», «Contigent des Grenadiers Fribourgeoise» und Schweizer Kaval-
lerieschwadron 1972 umrahmten die Feier, welche musikalisch durch die Kavallerie
Bereitermusik Bern begleitet wurde. Höhepunkte bildeten die anspruchsvolle Vor-
führung der Berner Dragoner 1779 und emotionelle Ansprachen unter anderem
durch Regierungsrat Christoph Neuhaus, Präsident Stefan Küng, Ueli Hofer (Schrif-
tenführer der BKOG) und Feldprediger Hans-Ruedi Spichiger. Infolge Absage des
diesjährigen «Honneur l'&at» wurden auch die Neuaufnahmen, Beförderungen
und Veteranenehrungen durchgeführt, bevor zum AOro vor der Wagenremise einge-
laden wurde. Text/Fotos: Karin Rohrer

Print

Bericht Seite: 11/66



Datum: 21.07.2021

Tages-Anzeiger
8021 Zürich
044/ 248 44 11
https://www.tagesanzeiger.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 128'811
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 330.003

Auftrag: 3007490Seite: 2
Fläche: 29'300 mm²

Referenz: 81313943

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/2

Markus Häfliger

Die Dienstpflicht für
Frauen ist überfällig
Wer dagegen ist, verteidigt ein
voremanzipatorisches Rollenmodell.

Gleiche Rechte, gleiche Pflichten: Frauen in der Armee. Foto: Keystone

Auch die Frauen sollen ins
Militär: Diese Forderung hat
die Schweizerische Offiziersge-
sellschaft (SOG) lanciert. Und
auch im Verteidigungsdeparte-
ment von Bundesrätin Viola
Amherd laufen Planspiele über
die mögliche Einführung einer
allgemeinen Dienstpflicht.
Der Widerspruch kam sofort.
Politikerinnen aus SP und
Grünen, aber auch aus der SVP
stellten sich gegen die Forde-
rung - auch eine Redaktorin
dieser Zeitung. Dieser Wider-
stand irritiert.
Dass nur die Männer ins Militär
müssen, ist Ausfluss des Ge-
schlechtermodells des letzten
Jahrhunderts: hier der starke
Mann, der mit der Waffe seine
schutzbedürftige Frau vertei-
digt - während diese für ihn
den Haushalt schmeisst und
die Kinder grosszieht.

Dass ausgerechnet linke Politi-
kerinnen wie Priska Seiler Graf
(SP) und Marionna Schlatter
(Grüne) diese antiquierte
Rollenteilung verteidigen,
entbehrt nicht der Ironie. Erst
recht, weil sie damit die gleiche
Position vertreten wie etwa
SVP-Nationalrätin Stephanie
Heimgartner. Auch diese lehnt
die Frauen-Wehrpflicht ab -
aber pikanterweise unter
Verweis auf die traditionelle
Rollenteilung.
In anderen Bereichen kämpfen
Seiler Graf oder Schlatter
glaubwürdig für Gleichstellung.
Doch gleiche Rechte bedingen
auch gleiche Pflichten.
Die Kritikerinnen kontern,
gleiche Pflichten könne es erst
geben, wenn in allen anderen
Bereichen Gleichberechtigung
erreicht sei. Es ist unbestritten,
dass dies für viele Frauen noch

nicht der Fall ist - etwa beim
Lohn oder bei der unbezahlten
Care-Arbeit. Doch der Prozess
dahin ist im Gange: Die Politik,
viele Firmen und auch Tausen-
de von Paaren unternehmen
derzeit viel dafür, Gleichstel-
lung im Alltag zu realisieren.
Die Benachteiligungen der
Männer hingegen - neben dem
Militärdienst etwa auch das
höhere Rentenalter - sind
sogar noch gesetzlich zemen-
tiert. Es ist höchste Zeit, auch
hier erste Schritte zur Gleich-
stellung einzuleiten.
Das bedeutet nicht, dass alle
Frauen möglichst bald in die
Rekrutenschule einrücken
müssen. Sinnvoller ist, gleich
über den Ersatz der Wehr-
pflicht durch einen allgemei-
nen Bürgerdienst nachzuden-
ken: Alle Männer und Frauen
sollen künftig einen Einsatz
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für die Allgemeinheit leisten -
sei es im Sicherheits-, sei es
im Sozialbereich.
Das Militär wäre dann nur
noch eine von mehreren
Möglichkeiten. Aber eine,
der sich ausnahmslos alle
Schweizer Frauen und Männer
stellen müssten.
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Frauen im Militär- absehbare Pflicht oder weiterhin freiwilliger Dienst? Das Thema der Wehrpflicht für alle ist ums ten. Foto: Philipp Schmidll

Nur eine Sicherheitspolitikerin sagt Ja
Wehrpflicht für alle Frauen sollen dienstpflichtig werden, fordert der Dachverband der Offiziere, und der Bund
bereitet dazu Varianten vor. Doch Exponentinnen aller Parteien winken mehrheitlich ah.

Anjelle Peterhans
und Beni Gafner
Der Armee laufen die Soldaten
weg. Die Lösung der Dachorgani-
sation der Offiziere ist nun, dass
auch Frauen obligatorisch in die
Armee gehen sollen. «Es ist an der
Zeit, dass beide Geschlechter im
Militär dieselben Rechte und
Pflichten haben», sagt der Präsi-
dent der Schweizerischen Offi-
ziersgesellschaft (SOG), Stefan
Holenstein, der «NZZ am Sonn-
tag». «Wir sind der Überzeugung,

dass die Armee nicht länger auf
über 50 Prozent des Potenzials
der Gesellschaft verzichten kann.»
Was die Offiziere vorschlagen, ist
auch im Verteidigungsdepar-
tement in Prüfung. Mehrere
Planungsvarianten beinhalten
Dienstpflichten für Frauen. Be-
kannt ist, dass Verteidigungsmi-
nisterin Viola Amherd (Die Mitte)
die Frauenförderung in der Ar-
mee besonders am Herzen liegt.

Bis Ende Jahr will sie dem Bun-
desrat Änderungsmöglichkeiten
zum heutigen Dienstpflichtmo-
dell vorschlagen.

Wie stellen sich nun aber
Schweizer Sicherheitspolitikerin-
nen zur neusten Offensive aus
den Reihen der Offiziere? Nicht
alle in der Sicherheitspolitischen
Kommission des Nationalrats
sind vom Vorschlag begeistert.
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«Zwang ist ein Problem»
Grünen -Sicherheitspolitikerin
Marionna Schlatter (ZH) hat
grundsätzlich ein Problem mit
«Zwang zum Militärdienst», egal,
ob dies nun Frauen oder Männer
betrifft. «Entsprechend bin ich
dagegen, diesen Zwang auf Frau-
en zu erweitern.» Frauen könn-
ten heute schon freiwillig in die
Armee, sagt Schlatter. Nun, da
man es offenbar nicht schaffe, ge-
nügend Frauen in die Armee zu
locken, forderten gewisse Kreise
eine Pflicht. «Das lehne ich auch
deshalb ab, weil es die Armee of-
fensichtlich immer weniger
schafft, genügend Männer vom
Sinn der Armee zu überzeugen.»

Aus emanzipatorischer Sicht
fügt Schlatter an, dass Frauen, die
in Kriegen den leidenden Teil der
Bevölkerung am stärksten reprä-
sentierten, vielfach eine andere
Definition von Sicherheit hätten
als Männer. Diese weise vielleicht
mehr in Richtung soziale Sicher-
heit und in Richtung Sicherheit
für die Familien. «Ich finde es
deshalb absurd», so Schlatter, «als
Frau den Sicherheitsbegriff der
Männerwelt übernehmen zu
müssen, indem man Militärdienst
leisten soll.» Gleichberechtigung
sei keineswegs mit Gleichschal-
tung gleichzusetzen.

SP-Nationalrätin Priska Seiler
Graf sagt grundsätzlich nicht

«Die Frauen werden
herangezogen, um
die hausgemachten
Probleme des
Militärs zu lösen.»

Maja Graf
Ständerätin Grüne (BL)

Nein zum Vorschlag der Offiziere,
stellt aber Bedingungen. Die Ar-
mee rekrutiere nach wie vor in die
Breite, kritisiert die Sicherheits-
politikerin. «Da scheint die Ver-
lockung gross, bestehende Lü-
cken auf bestehender Basis mit
Frauen zu füllen, etwa bei Pfle-
genden und Ärzten. Dazu bin ich
nicht bereit, Hand zu bieten.»

Prüfenswert erscheint Seiler
Graf das norwegische Modell, bei
dem Frauen und Männer dienst-
pflichtig seien und im Rahmen
dessen eine kleinere Armee ziel-
gerichteter rekrutiere, als dies die
Schweiz mache. Politisch sieht die
SP-Frau noch ein anderes Prob-
lem: «Ich verstehe nicht, weshalb
jetzt plötzlich die Pflichten zum
Hauptthema werden, während
bei den Rechten die Gleichstel-
lung noch nicht gewährleistet
ist.» Immer noch seien es Frau-
en, die überwiegend Freiwilligen-
arbeit leisteten; und der rechtli-
che Grundsatz «Gleicher Lohn bei
gleicher Arbeit» sei nach wie vor
nicht umgesetzt. Doch eines ist
für die Zürcherin klar: «Ist die
Gleichstellung im beruflichen
und sozialen Umfeld einmal tat-
sächlich erreicht, lässt sich über
gleiche Pflichten diskutieren.»

Dachverband zögert
Ähnlich sieht dies die grüne Stän-
derätin Maja Graf, die nicht in der
Sicherheitspolitischen Kommis-
sion sitzt. Die Forderung einer
Dienstpflicht komme zum fal-
schen Zeitpunkt. Erst müssten
anhaltende strukturelle Defizite
wie unbezahlte Care-Arbeit und
Lohnunterschiede angegangen
werden. «Die Frauen werden he-
rangezogen, um die hausgemach-
ten Probleme des Militärs zu lö-
sen.» Doch das Militär würde bes-
ser erst sich selbst hinterfragen,
sagt Graf. «Es gibt bestimmt ei-
nen Grund, wieso immer mehr

junge Männer mehr Sinn im Zi-
vildienst als in der Armee sehen.»

Als Co-Präsidentin der über-
parteilichen Frauenorganisation
Alliance F ist Graf zurückhalten-
der mit einer Aussage. Die Alli-
ance F habe keine konsolidierte
Meinung dazu. «Wir schauen die
Thematik der Dienstpflicht für
Frauen erst an, wenn es im Par-
lament ein konkretes Geschäft
dazu gibt», sagt Graf.
Von einer guten Idee spricht hin-
gegen FDP-Nationalrätin Doris
Fiala. Sie habe im Ausbildungs-
zentrum der Armee Frauen un-
ter Lastwagen gesehen, die
Pneus wechselten. «Das finde ich
genial», sagt sie. Ginge es nach
ihr, wäre zumindest der Einfüh-
rungstag für Frauen obligato-
risch. Das baue Chancen auf und
Vorurteile ab. Fiala ist damit die
einzige angefragte Sicherheits-
politikerin, die eine Dienstpflicht
für Frauen befürwortet.

«Wenn wir Frauen von der
Männerwelt auf Augenhöhe ernst
genommen werden wollen und
es uns mit der Gleichstellung
ernst ist, müssen wir auch diesel-
ben Pflichten haben wie sie», sagt
Fiala. Das Militär sei zudem ein
starkes Netzwerk, das über alle
sozialen und Bildungsschichten
hinweg den Gemeinschaftssinn
fördere. Das käme Männern wie
Frauen zugute.

SVP-Politikerin dagegen
Gemäss SVP-Nationalrätin Stefa-
nie Heimgartner muss der mas-
sive Unterbestand der Armee si-
cherlich behoben werden. Doch
einer Dienstpflicht für Frauen
sieht sie kritisch entgegen. «Was
würde im Fall einer Mobilma-
chung passieren? Wer wäre für
die Kinder zu Hause da, wenn je-
der Mann und jede Frau dienst-
pflichtig wäre?» Die Aargauerin
hat im Nationalrat ein Postulat
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eingereicht mit dem Ziel, den Ar-
mee-Orientierungstag für Frau-
en obligatorisch zu machen. Da-
mit soll das Interesse am freiwil-
ligen Engagement erhöht werden.
Heimgartner: «Dies soll die Be-
reitschaft von freiwilligen Frau-
en fördern, aber nicht zu einer
Dienstpflicht für Frauen führen.»

«Starkes Netzwerk»: Soldatinnen bei der Ausbildung in Wil. Foto: Keystone
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Frauen im Militär absehbare Pflicht oder weiterhin freiwilliger Dienst? Das Thema der Wehrpflicht für alle ist umstritten. Foto: Philipp

Nur eine Sicherheitspolitikerin sagt Ja
Wehrpflicht für alle Frauen sollen dienstpflichtig werden, fordert der Dachverband der Offiziere, und der Bund
bereitet dazu Varianten vor. Doch Exponentinnen aller Parteien winken mehrheitlich ab.
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Anjelle Peterhans
und Beni Gafner
Der Armee laufen die Soldaten
weg. Die Lösung der Dachorgani-
sation der Offiziere ist nun, dass
auch Frauen obligatorisch in die
Armee gehen sollen. «Es ist an der
Zeit, dass beide Geschlechter im
Militär dieselben Rechte und
Pflichten haben», sagt der Präsi-
dent der Schweizerischen Offi-
ziersgesellschaft (SOG), Stefan
Holenstein, der «NZZ am Sonn-
tag». «Wir sind der Überzeugung,
dass die Armee nicht länger auf
über 50 Prozent des Potenzials
der Gesellschaft verzichten kann.»
Was die Offiziere vorschlagen, ist
auch im Verteidigungsdepar-
tement in Prüfung. Mehrere
Planungsvarianten beinhalten
Dienstpflichten für Frauen. Be-
kannt ist, dass Verteidigungsmi-
nisterin Viola Amherd (Die Mitte)
die Frauenförderung in der Ar-
mee besonders am Herzen liegt.
Bis Ende Jahr will sie dem Bun-
desrat Änderungsmöglichkeiten
zum heutigen Dienstpflichtmo-
dell vorschlagen.

Wie stellen sich nun aber
Schweizer Sicherheitspolitikerin-
nen zur neusten Offensive aus
den Reihen der Offiziere? Nicht
alle in der Sicherheitspolitischen
Kommission des Nationalrats
sind vom Vorschlag begeistert.

«Zwang ist ein Problem»
Grünen -Sicherheitspolitikerin
Marionna Schlatter (ZH) hat
grundsätzlich ein Problem mit
«Zwang zum Militärdienst», egal,
ob dies nun Frauen oder Männer
betrifft. «Entsprechend bin ich
dagegen, diesen Zwang auf Frau-
en zu erweitern.» Frauen könn-
ten heute schon freiwillig in die
Armee, sagt Schlatter. Nun, da
man es offenbar nicht schaffe, ge-
nügend Frauen in die Armee zu
locken, forderten gewisse Kreise

eine Pflicht. «Das lehne ich auch
deshalb ab, weil es die Armee of-
fensichtlich immer weniger
schafft, genügend Männer vom
Sinn der Armee zu überzeugen.»

Aus emanzipatorischer Sicht
fügt Schlatter an, dass Frauen, die
in Kriegen den leidenden Teil der
Bevölkerung am stärksten reprä-
sentierten, vielfach eine andere
Definition von Sicherheit hätten
als Männer. Diese weise vielleicht
mehr in Richtung soziale Sicher-
heit und in Richtung Sicherheit
für die Familien. «Ich finde es
deshalb absurd», so Schlatter, «als
Frau den Sicherheitsbegriff der
Männerwelt übernehmen zu
müssen, indem man Militärdienst
leisten soll.» Gleichberechtigung
sei keineswegs mit Gleichschal-
tung gleichzusetzen.

SP-Nationalrätin Priska Seiler
Graf sagt grundsätzlich nicht

«Die Frauen werden
herangezogen, um
die hausgemachten
Probleme des
Militärs zu lösen.»

Maja Graf
Ständerätin Grüne (BL)

Nein zum Vorschlag der Offiziere,
stellt aber Bedingungen. Die Ar-
mee rekrutiere nach wie vor in die
Breite, kritisiert die Sicherheits-
politikerin. «Da scheint die Ver-
lockung gross, bestehende Lü-
cken auf bestehender Basis mit
Frauen zu füllen, etwa bei Pfle-
genden und Ärzten. Dazu bin ich
nicht bereit, Hand zu bieten.»

Prüfenswert erscheint Seiler
Graf das norwegische Modell, bei
dem Frauen und Männer dienst-
pflichtig seien und im Rahmen
dessen eine kleinere Armee ziel-

gerichteter rekrutiere, als dies die
Schweiz mache. Politisch sieht die
SP-Frau noch ein anderes Prob-
lem: «Ich verstehe nicht, weshalb
jetzt plötzlich die Pflichten zum
Hauptthema werden, während
bei den Rechten die Gleichstel-
lung noch nicht gewährleistet
ist.» Immer noch seien es Frau-
en, die überwiegend Freiwilligen-
arbeit leisteten; und der rechtli-
che Grundsatz «Gleicher Lohn bei
gleicher Arbeit» sei nach wie vor
nicht umgesetzt. Doch eines ist
für die Zürcherin klar: «Ist die
Gleichstellung im beruflichen
und sozialen Umfeld einmal tat-
sächlich erreicht, lässt sich über
gleiche Pflichten diskutieren.»

Dachverband zögert
Ähnlich sieht dies die grüne Stän-
derätin Maja Graf, die nicht in der
Sicherheitspolitischen Kommis-
sion sitzt. Die Forderung einer
Dienstpflicht komme zum fal-
schen Zeitpunkt. Erst müssten
anhaltende strukturelle Defizite
wie unbezahlte Care-Arbeit und
Lohnunterschiede angegangen
werden. «Die Frauen werden he-
rangezogen, um die hausgemach-
ten Probleme des Militärs zu lö-
sen.» Doch das Militär würde bes-
ser erst sich selbst hinterfragen,
sagt Graf. «Es gibt bestimmt ei-
nen Grund, wieso immer mehr
junge Männer mehr Sinn im Zi-
vildienst als in der Armee sehen.»

Als Co-Präsidentin der über-
parteilichen Frauenorganisation
Alliance F ist Graf zurückhalten-
der mit einer Aussage. Die Alli-
ance F habe keine konsolidierte
Meinung dazu. «Wir schauen die
Thematik der Dienstpflicht für
Frauen erst an, wenn es im Par-
lament ein konkretes Geschäft
dazu gibt», sagt Graf.
Von einer guten Idee spricht hin-
gegen FDP-Nationalrätin Doris
Fiala. Sie habe im Ausbildungs-
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zentrum der Armee Frauen un-
ter Lastwagen gesehen, die
Pneus wechselten. «Das finde ich
genial», sagt sie. Ginge es nach
ihr, wäre zumindest der Einfüh-
rungstag für Frauen obligato-
risch. Das baue Chancen auf und
Vorurteile ab. Fiala ist damit die
einzige angefragte Sicherheits-
politikerin, die eine Dienstpflicht
für Frauen befürwortet.

«Wenn wir Frauen von der
Männerwelt auf Augenhöhe ernst
genommen werden wollen und
es uns mit der Gleichstellung
ernst ist, müssen wir auch diesel-

«Starkes Netzwerk»: Soldatinnen bei der Ausbildung in Wil. Foto: Keystone

ben Pflichten haben wie sie», sagt
Fiala. Das Militär sei zudem ein
starkes Netzwerk, das über alle
sozialen und Bildungsschichten
hinweg den Gemeinschaftssinn
fördere. Das käme Männern wie
Frauen zugute.

SVP-Politikerin dagegen
Gemäss SVP-Nationalrätin Stefa-
nie Heimgartner muss der mas-
sive Unterbestand der Armee si-
cherlich behoben werden. Doch
einer Dienstpflicht für Frauen
sieht sie kritisch entgegen. «Was
würde im Fall einer Mobilma-

chung passieren? Wer wäre für
die Kinder zu Hause da, wenn je-
der Mann und jede Frau dienst-
pflichtig wäre?» Die Aargauerin
hat im Nationalrat ein Postulat
eingereicht mit dem Ziel, den Ar-
mee-Orientierungstag für Frau-
en obligatorisch zu machen. Da-
mit soll das Interesse am freiwil-
ligen Engagement erhöht werden.
Heimgartner: «Dies soll die Be-
reitschaft von freiwilligen Frau-
en fördern, aber nicht zu einer
Dienstpflicht für Frauen führen.»
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Viel Kritik an der
Dienstpflicht für
Frauen

Armee Der Dachverband der
Schweizer Offiziere will das Mi-
litär zur Pflicht für die Frauen
machen. Im Verteidigungsdepar-
tement werden Varianten vorbe-
reitet. Eine Umfrage unter Si-
cherheitspolitikerinnen ergibt
ein ablehnendes Bild. Einzig die
Zürcher FDP-Nationalrätin Do-
ris Fiala sagt: «Wenn wir Frauen
von der Männerwelt absolut auf
Augenhöhe ernst genommen
werden wollen und es uns mit
der Gleichstellung ernst ist, müs-
sen wir wohl auch dieselben
Pflichten haben wie sie.» Anders
sehen dies Marionna Schlatter
(Grüne) und Priska Seiler Graf
(SP). Frauen sollen nicht Lücken-
büsserinnen für Männer in Uni-
form werden. (beg) Seite 11
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Dienstpflicht für Frauen
erntet viel Kritik
Armee Der Dachverband der Schweizer
Offiziere will den Militärdienst zur
Pflicht für Frauen machen. Im
Verteidigungsdepartement werden
mehrere Varianten dazu vorbereitet.
Eine Umfrage unter Sicherheitspoliti-
kerinnen ergibt ein mehrheitlich ableh-
nendes Bild. Frauen sollen nicht Lü-
ckenbüsserinnen für Männer in Uniform
werden, so der Tenor. (beg)
Bericht Seite 9, Kommentar Seite 10
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Militär ja, aber...
Das könnte uns allen zugutekommen.
Auch Frauen in der Armee:

Aleksandra Hiltmann
Frauen ins Militär, obligatorisch, per
Verfassungsänderung. Das VBS prüfe
entsprechende Varianten, schreibt die
«NZZ am Sonntag» und zitiert Stefan
Holenstein, Präsident der Schweizeri-
schen Offiziersgesellschaft.
Diese spricht sich erstmals für eine
Wehrpflicht für Frauen aus: «Es ist an
der Zeit, dass beide Geschlechter im
Militär dieselben Rechte und Pflichten
haben.» - «Es ist an der Zeit» - end-
lich sollen die Frauen auch mithelfen,
schwingt in diesem Satz mit. Nach all
den Jahren, in denen sie damit be-
schäftigt waren, für fundamentale
Menschenrechte zu kämpfen, die
ihnen oftmals vor allem Männer
verwehrt haben.
Laut ihrem eigenen Bericht zum
Thema Fraueninklusion weiss die
Offiziersgesellschaft aber, dass ein
Kulturwandel und attraktive Rah-
menbedingungen nötig sind. Wobei
ein solcher Kulturwandel auch dazu
beitragen könnte, die Armee für die
Männer wieder attraktiver zu ma-
chen. Denn diese laufen dem Militär
davon.

Würden sie eher bleiben, wenn es
keine gesundheitsgefährdenden
Märsche, keinen Schlafmangel, keine
machoiden Initiationsrituale, keine
antisemitischen, rassistischen Beleidi-
gungen gäbe? Das ist für niemanden
angenehm, auch nicht für Frauen, die
man ganz sicher nicht einbestellen
sollte, nur um das offenbar grundsätz-
liche Attraktivitätsproblem des Mili-
tärdienstes auszugleichen. Frauen
leisten bereits heute genug für die
Gesellschaft, auch zu schlechteren
Konditionen als Männer.
Deshalb ein Vorschlag, ganz nach dem
Credo von Offizier Stefan Holenstein:
endlich gleiche Rechte und Pflichten.
Wir führen die Dienstpflicht für Frau-
en ein, wenn sie auch in anderen
Lebensbereichen - inklusive Armee
- dieselben Rechte haben wie Männer.
Keine Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts, keine unerklärbaren
Lohnunterschiede, gleiche Karriere-
chancen. Gerecht verteilte Hausarbeit
und Kinderbetreuung. Angemessene
Strafverfolgung bei sexueller Gewalt.
Denn dafür kämpfen Frauen bis heute.
Und zwar nicht nur eine Rekruten-
schule lang.
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Nur eine Sicherheitspolitikerin sagt Ja
Wehrpflicht für alle Frauen sollen dienstpflichtig werden, fordert der Dachverband der Offiziere, und der Bund
bereitet dazu Varianten vor. Doch Exponentinnen aller Parteien winken mehrheitlich ab.

Anjelle Peterhans dent der Schweizerischen Offi- Planungsvarianten beinhalten

und Beni
ziersgesellschaft (SOG), Stefan Dienstpflichten für Frauen. Be-

Gafner
Der Armee laufen die Soldaten Holenstein, der «NZZ am Sonn- kannt ist, dass Verteidigungsmi-

weg. Die Lösung der Dachorgani-
tag». «Wir sind der Überzeugung, nisterin Viola Amherd (Die Mitte)

sation der Offiziere ist nun, dass dass die Armee nicht länger auf die Frauenförderung in der Ar-

auch Frauen obligatorisch in die über 50 Prozent des Potenzials mee besonders am Herzen liegt.

Armee gehen sollen. «Es ist an der
Gesellschaft verzichten kann.» Bis Ende Jahr will sie dem Bun-

er
Zeit, dass beide Geschlechter Was die Offiziere vorschlagen, ist desrat Änderungsmöglichkeiten

im
Militär dieselben Rechte und auch im Verteidigungsdepar- zum heutigen Dienstpflichtmo-

Pflichten haben», sagt der Präsi- tement in Prüfung. Mehrere dell vorschlagen.

4

Frauen im Militär- absehbare Pflicht oder weiterhin freiwilliger Dienst? Das Thema der Wehrpflicht für alle ist umstritten. Foto, Philipp
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«Starkes Netzwerk»: Soldatinnen bei der Ausbildung in Wil. Foto: Keystone

Wie stellen sich nun aber
Schweizer Sicherheitspolitikerin-
nen zur neusten Offensive aus
den Reihen der Offiziere? Nicht
alle in der Sicherheitspolitischen
Kommission des Nationalrats
sind vom Vorschlag begeistert.

«Zwang ist ein Problem»
Grünen- Sicherheitspolitikerin
Marionna Schlatter (ZH) hat
grundsätzlich ein Problem mit
«Zwang zum Militärdienst», egal,
ob dies nun Frauen oder Männer
betrifft. «Entsprechend bin ich
dagegen, diesen Zwang auf Frau-
en zu erweitern.» Frauen könn-
ten heute schon freiwillig in die
Armee, sagt Schlatter. Nun, da
man es offenbar nicht schaffe, ge-
nügend Frauen in die Armee zu
locken, forderten gewisse Kreise
eine Pflicht. «Das lehne ich auch
deshalb ab, weil es die Armee of-
fensichtlich immer weniger
schafft, genügend Männer vom
Sinn der Armee zu überzeugen.»

Aus emanzipatorischer Sicht
fügt Schlatter an, dass Frauen, die
in Kriegen den leidenden Teil der
Bevölkerung am stärksten reprä-
sentierten, vielfach eine andere

Definition von Sicherheit hätten
als Männer. Diese weise vielleicht
mehr in Richtung soziale Sicher-
heit und in Richtung Sicherheit
für die Familien. «Ich finde es
deshalb absurd», so Schlatter, «als
Frau den Sicherheitsbegriff der
Männerwelt übernehmen zu
müssen, indem man Militärdienst
leisten soll.» Gleichberechtigung
sei keineswegs mit Gleichschal-
tung gleichzusetzen.

SP-Nationalrätin Priska Seiler
Graf sagt grundsätzlich nicht

«Die Frauen werden
herangezogen, um
die hausgemachten
Probleme des
Militärs zu lösen.»

Maja Graf
Ständerätin Grüne (BL)

Nein zum Vorschlag der Offiziere,
stellt aber Bedingungen. Die Ar-
mee rekrutiere nach wie vor in die
Breite, kritisiert die Sicherheits-
politikerin. «Da scheint die Ver-
lockung gross, bestehende Lü-

cken auf bestehender Basis mit
Frauen zu füllen, etwa bei Pfle-
genden und Ärzten. Dazu bin ich
nicht bereit, Hand zu bieten.»

Prüfenswert erscheint Seiler
Graf das norwegische Modell, bei
dem Frauen und Männer dienst-
pflichtig seien und im Rahmen
dessen eine kleinere Armee ziel-
gerichteter rekrutiere, als dies die
Schweiz mache. Politisch sieht die
SP-Frau noch ein anderes Prob-
lem: «Ich verstehe nicht, weshalb
jetzt plötzlich die Pflichten zum
Hauptthema werden, während
bei den Rechten die Gleichstel-
lung noch nicht gewährleistet
ist.» Immer noch seien es Frau-
en, die überwiegend Freiwilligen-
arbeit leisteten; und der rechtli-
che Grundsatz «Gleicher Lohn bei
gleicher Arbeit» sei nach wie vor
nicht umgesetzt. Doch eines ist
für die Zürcherin klar: «Ist die
Gleichstellung im beruflichen
und sozialen Umfeld einmal tat-
sächlich erreicht, lässt sich über
gleiche Pflichten diskutieren.»

Dachverband zögert
Ähnlich sieht dies die grüne Stän-
derätin Maja Graf, die nicht in der
Sicherheitspolitischen Kommis-
sion sitzt. Die Forderung einer
Dienstpflicht komme zum fal-
schen Zeitpunkt. Erst müssten
anhaltende strukturelle Defizite
wie unbezahlte Care-Arbeit und
Lohnunterschiede angegangen
werden. «Die Frauen werden he-
rangezogen, um die hausgemach-
ten Probleme des Militärs zu lö-
sen.» Doch das Militär würde bes-
ser erst sich selbst hinterfragen,
sagt Graf. «Es gibt bestimmt ei-
nen Grund, wieso immer mehr
junge Männer mehr Sinn im Zi-
vildienst als in der Armee sehen.»

Als Co-Präsidentin der über-
parteilichen Frauenorganisation
Alliance F ist Graf zurückhalten-
der mit einer Aussage. Die Alli-
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ance F habe keine konsolidierte
Meinung dazu. «Wir schauen die
Thematik der Dienstpflicht für
Frauen erst an, wenn es im Par-
lament ein konkretes Geschäft
dazu gibt», sagt Graf.
Von einer guten Idee spricht hin-
gegen FDP-Nationalrätin Doris
Fiala. Sie habe im Ausbildungs-
zentrum der Armee Frauen un-
ter Lastwagen gesehen, die
Pneus wechselten. «Das finde ich
genial», sagt sie. Ginge es nach
ihr, wäre zumindest der Einfüh-
rungstag für Frauen obligato-
risch. Das baue Chancen auf und
Vorurteile ab. Fiala ist damit die
einzige angefragte Sicherheits-
politikerin, die eine Dienstpflicht
für Frauen befürwortet.

«Wenn wir Frauen von der
Männerwelt auf Augenhöhe ernst
genommen werden wollen und
es uns mit der Gleichstellung
ernst ist, müssen wir auch diesel-
ben Pflichten haben wie sie», sagt
Fiala. Das Militär sei zudem ein
starkes Netzwerk, das über alle

sozialen und Bildungsschichten
hinweg den Gemeinschaftssinn
fördere. Das käme Männern wie
Frauen zugute.
SVP-Politikerin dagegen
Gemäss SVP-Nationalrätin Stefa-
nie Heimgartner muss der mas-
sive Unterbestand der Armee si-
cherlich behoben werden. Doch
einer Dienstpflicht für Frauen
sieht sie kritisch entgegen. «Was
würde im Fall einer Mobilma-
chung passieren? Wer wäre für
die Kinder zu Hause da, wenn je-
der Mann und jede Frau dienst-
pflichtig wäre?» Die Aargauerin
hat im Nationalrat ein Postulat
eingereicht mit dem Ziel, den Ar-
mee-Orientierungstag für Frau-
en obligatorisch zu machen. Da-
mit soll das Interesse am freiwil-
ligen Engagement erhöht werden.
Heimgartner: «Dies soll die Be-
reitschaft von freiwilligen Frau-
en fördern, aber nicht zu einer
Dienstpflicht für Frauen führen.»
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Nur eine Sicherheitspolitikerin sagt Ja
Weh pflicht für alle Frauen sollen dienstpflichtig werden, fordert der Dachverband der Offiziere, und der Bund
bereitet dazu Varianten vor. Doch Exponentinnen aller Parteien winken mehrheitlich ab.

Frauen m Militär absehbare Pflicht oder weiterhin freiwilliger Dienst? Das Thema der Wehrpflicht für alle ist umstritten. Foto:

Anjelle Peterhans
und Beni Gafner

Der Armee laufen die Soldaten
weg. Die Lösung der Dachorgani-
sation der Offiziere ist nun, dass
auch Frauen obligatorisch in die
Armee gehen sollen. «Es ist an der
Zeit, dass beide Geschlechter im
Militär dieselben Rechte und
Pflichten haben», sagt der Präsi-
dent der Schweizerischen Offi-
ziersgesellschaft (SOG), Stefan
Holenstein, der «NZZ am Sonn-

tag». «Wir sind der Überzeugung,
dass die Armee nicht länger auf
über 50 Prozent des Potenzials
der Gesellschaft verzichten kann.»
Was die Offiziere vorschlagen, ist
auch im Verteidigungsdepar-
tement in Prüfung. Mehrere
Planungsvarianten beinhalten
Dienstpflichten für Frauen. Be-
kannt ist, dass Verteidigungsmi-
nisterin Viola Amherd (Die Mitte)
die Frauenförderung in der Ar-
mee besonders am Herzen liegt.

Bis Ende Jahr will sie dem Bun-
desrat Änderungsmöglichkeiten
zum heutigen Dienstpflichtmo-
dell vorschlagen.

Wie stellen sich nun aber
Schweizer Sicherheitspolitikerin-
nen zur neusten Offensive aus
den Reihen der Offiziere? Nicht
alle in der Sicherheitspolitischen
Kommission des Nationalrats
sind vom Vorschlag begeistert.
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Starkes Netzwerk»: Soldatinnen bei der Ausbildung in Wil. Foto: Keystone

«Zwang ist ein Problem»
Grünen -Sicherheitspolitikerin
Marionna Schlatter (ZH) hat
grundsätzlich ein Problem mit
«Zwang zum Militärdienst», egal,
ob dies nun Frauen oder Männer
betrifft. «Entsprechend bin ich
dagegen, diesen Zwang auf Frau-
en zu erweitern.» Frauen könn-
ten heute schon freiwillig in die
Armee, sagt Schlatter. Nun, da
man es offenbar nicht schaffe, ge-
nügend Frauen in die Armee zu
locken, forderten gewisse Kreise
eine Pflicht. «Das lehne ich auch
deshalb ab, weil es die Armee of-
fensichtlich immer weniger
schafft, genügend Männer vom
Sinn der Armee zu überzeugen.»

Aus emanzipatorischer Sicht
fügt Schlatter an, dass Frauen, die
in Kriegen den leidenden Teil der
Bevölkerung am stärksten reprä-
sentierten, vielfach eine andere
Definition von Sicherheit hätten
als Männer. Diese weise vielleicht
mehr in Richtung soziale Sicher-
heit und in Richtung Sicherheit
für die Familien. «Ich finde es
deshalb absurd», so Schlatter, «als
Frau den Sicherheitsbegriff der

Männerwelt übernehmen zu
müssen, indem man Militärdienst
leisten soll.» Gleichberechtigung
sei keineswegs mit Gleichschal-
tung gleichzusetzen.

SP-Nationalrätin Priska Seiler
Graf sagt grundsätzlich nicht

«Die Frauen werden
herangezogen, um
die hausgemachten
Probleme des
Militärs zu lösen.»

Maja Graf
Ständerätin Grüne (BL)

Nein zum Vorschlag der Offiziere,
stellt aber Bedingungen. Die Ar-
mee rekrutiere nach wie vor in die
Breite, kritisiert die Sicherheits-
politikerin. «Da scheint die Ver-
lockung gross, bestehende Lü-
cken auf bestehender Basis mit
Frauen zu füllen, etwa bei Pfle-
genden und Ärzten. Dazu bin ich
nicht bereit, Hand zu bieten.»

Prüfenswert erscheint Seiler

Graf das norwegische Modell, bei
dem Frauen und Männer dienst-
pflichtig seien und im Rahmen
dessen eine kleinere Armee ziel-
gerichteter rekrutiere, als dies die
Schweiz mache. Politisch sieht die
SP-Frau noch ein anderes Prob-
lem: «Ich verstehe nicht, weshalb
jetzt plötzlich die Pflichten zum
Hauptthema werden, während
bei den Rechten die Gleichstel-
lung noch nicht gewährleistet
ist.» Immer noch seien es Frau-
en, die überwiegend Freiwilligen-
arbeit leisteten; und der rechtli-
che Grundsatz «Gleicher Lohn bei
gleicher Arbeit» sei nach wie vor
nicht umgesetzt. Doch eines ist
für die Zürcherin klar: «Ist die
Gleichstellung im beruflichen
und sozialen Umfeld einmal tat-
sächlich erreicht, lässt sich über
gleiche Pflichten diskutieren.»

Dachverband zögert
Ähnlich sieht dies die grüne Stän-
derätin Maja Graf, die nicht in der
Sicherheitspolitischen Kommis-
sion sitzt. Die Forderung einer
Dienstpflicht komme zum fal-
schen Zeitpunkt. Erst müssten
anhaltende strukturelle Defizite
wie unbezahlte Care-Arbeit und
Lohnunterschiede angegangen
werden. «Die Frauen werden he-
rangezogen, um die hausgemach-
ten Probleme des Militärs zu lö-
sen.» Doch das Militär würde bes-
ser erst sich selbst hinterfragen,
sagt Graf. «Es gibt bestimmt ei-
nen Grund, wieso immer mehr
junge Männer mehr Sinn im Zi-
vildienst als in der Armee sehen.»

Als Co-Präsidentin der über-
parteilichen Frauenorganisation
Alliance F ist Graf zurückhalten-
der mit einer Aussage. Die Alli-
ance F habe keine konsolidierte
Meinung dazu. «Wir schauen die
Thematik der Dienstpflicht für
Frauen erst an, wenn es im Par-
lament ein konkretes Geschäft
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dazu gibt», sagt Graf.
Von einer guten Idee spricht hin-
gegen FDP-Nationalrätin Doris
Fiala. Sie habe im Ausbildungs-
zentrum der Armee Frauen un-
ter Lastwagen gesehen, die
Pneus wechselten. «Das finde ich
genial», sagt sie. Ginge es nach
ihr, wäre zumindest der Einfüh-
rungstag für Frauen obligato-
risch. Das baue Chancen auf und
Vorurteile ab. Fiala ist damit die
einzige angefragte Sicherheits-
politikerin, die eine Dienstpflicht
für Frauen befürwortet.

«Wenn wir Frauen von der
Männerwelt auf Augenhöhe ernst
genommen werden wollen und
es uns mit der Gleichstellung
ernst ist, müssen wir auch diesel-
ben Pflichten haben wie sie», sagt
Fiala. Das Militär sei zudem ein
starkes Netzwerk, das über alle
sozialen und Bildungsschichten
hinweg den Gemeinschaftssinn
fördere. Das käme Männern wie
Frauen zugute.

SVP-Politikerin dagegen
Gemäss SVP-Nationalrätin Stefa-
nie Heimgartner muss der mas-
sive Unterbestand der Armee si-
cherlich behoben werden. Doch
einer Dienstpflicht für Frauen
sieht sie kritisch entgegen. «Was
würde im Fall einer Mobilma-
chung passieren? Wer wäre für
die Kinder zu Hause da, wenn je-
der Mann und jede Frau dienst-
pflichtig wäre?» Die Aargauerin
hat im Nationalrat ein Postulat
eingereicht mit dem Ziel, den Ar-
mee-Orientierungstag für Frau-
en obligatorisch zu machen. Da-
mit soll das Interesse am freiwil-
ligen Engagement erhöht werden.
Heimgartner: «Dies soll die Be-
reitschaft von freiwilligen Frau-
en fördern, aber nicht zu einer
Dienstpflicht für Frauen führen.»
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Frauen im Militär - absehbare Pflicht oder weiterhin freiwilliger Dienst?
Bild Keystone

Nur eine Sicherheitspolitikerin sagt Ja
Frauen sollen dienstpflichtig werden, fordert der Dachverband der Offiziere, und der Bund
bereitet dazu Varianten vor. Doch Sicherheitspolitikerinnen winken mehrheitlich ab.
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Anjelle Peterhans, Beni Gafner

BERN Der Armee laufen die Sol-
daten weg. Die Lösung der
Dachorganisation der Offiziere
ist nun, dass auch Frauen obli-
gatorisch in die Armee gehen
sollen. «Es ist an der Zeit, dass
beide Geschlechter im Militär
dieselben Rechte und Pflichten
haben», sagt der Präsident der
Schweizerischen Offiziersge-
sellschaft (SOG), Stefan Ho-
lenstein, der «NZZ am Sonn-
tag». «Wir sind der Überzeu-
gung, dass die Armee nicht
länger auf über 50 Prozent des
Potenzials der Gesellschaft
verzichten kann.»

Was die Offiziere vorschla-
gen, ist auch im Verteidigungs-
departement in Prüfung. Meh-
rere Planungsvarianten bein-
halten in irgendeiner Form
Dienstpflichten für Frauen. Be-
kannt ist, dass Verteidigungs-
ministerin Viola Amherd (Die
Mitte) die Frauenförderung in
der Armee besonders am Her-
zen liegt. Bis Ende Jahr will sie
dem Bundesrat Änderungs-
möglichkeiten zum heutigen
Dienstpflichtmodell vorschla-
gen. Wie stellen sich nun aber
Schweizer Sicherheitspolitike-
rinnen zur neusten Offensive
aus den Reihen der Offiziere?
Nicht alle in der Sicherheitspo-
litischen Kommission des Na-
tionalrats sind vom Vorschlag
begeistert.

«Zwang ist ein Problem»
Grü nen-Sicherheitspoliti ke -

rin Marionna Schlatter (ZH)
hat grundsätzlich ein Problem
mit «Zwang zum Militär-
dienst», egal, ob dies nun Frau-
en oder Männer betrifft. «Ent-
sprechend bin ich dagegen,
diesen Zwang auf Frauen zu er-
weitern.» Frauen könnten heu-
te schon freiwillig in die Ar-
mee, sagt Schlatter. Nun, da

man es offenbar nicht schaffe,
genügend Frauen in die Armee

zu locken, forderten gewisse
Kreise eine Pflicht. «Das lehne
ich auch deshalb ab, weil es die
Armee offensichtlich immer
weniger schafft, genügend
Männer vom Sinn der Armee
zu überzeugen.»

Aus emanzipatorischer Sicht
fügt Schlatter an, dass Frauen,

«Die Frauen werden
jetzt einfach
herangezogen, um
die hausgemachten
Probleme innerhalb
des Militärs zu
lösen.»
Maja Graf
Ständerätin, Grüne, Baselland

die in Kriegen den leidenden
Teil der Bevölkerung am
stärksten repräsentierten, viel-
fach eine andere Definition von
Sicherheit hätten als Männer.
Diese weise vielleicht mehr in
Richtung soziale Sicher-
heit und in Richtung Sicherheit
für die Familien. «Ich finde es
deshalb absurd», so Schlatter,
«als Frau den Sicherheitsbe-
griff der Männerwelt überneh-
men zu müssen, indem man
Militärdienst leisten soll.»
Gleichberechtigung sei keines-
wegs mit Gleichschaltung
gleichzusetzen.

Recht, dann die Pflicht
SP-Nationalrätin Priska Sei-

ler Graf sagt grundsätzlich
nicht Nein zum Vorschlag der
Offiziere, stellt aber Bedingun-
gen. Die Armee rekrutiere nach
wie vor in die Breite, kritisiert
die Sicherheitspolitikerin. «Da

scheint die Verlockung gross,
bestehende Lücken einfach auf
der bestehenden Basis mit
Frauen zu füllen, etwa bei Pfle-
genden und Ärzten. Dazu
bin ich nicht bereit, Hand zu
bieten.»

Prüfenswert erscheint Seiler
Graf das norwegische Modell,
bei dem Frauen und Männer
dienstpflichtig seien und im
Rahmen dessen eine kleinere
Armee zielgerichteter rekrutie-
re, als dies die Schweiz ma-
che. Politisch sieht die SP-Frau
noch ein anderes Problem: «Ich
verstehe nicht, weshalb jetzt
plötzlich die Pflichten zum
Hauptthema werden, während
bei den Rechten die Gleichstel-
lung überhaupt noch nicht ge-
währleistet ist.» Immer noch
seien es die Frauen, die über-
wiegend Freiwilligenarbeit
leisteten; und der rechtliche
Grundsatz gleicher Lohn bei
gleicher Arbeit sei zwischen
Frau und Mann nach wie vor
überhaupt nicht umgesetzt.
Doch eines ist für die Zürche-
rin klar: «Ist die Gleichstellung
im beruflichen und sozialen
Umfeld einmal tatsächlich er-
reicht, lässt sich über gleiche
Pflichten diskutieren.»

Zurückhaltender Dachverband
Ähnlich sieht dies die grüne

Ständerätin Maja Graf, die
nicht in der Sicherheitspoliti-
schen Kommission sitzt. Die
Forderung einer Dienstpflicht
komme zum falschen Zeit-
punkt. Erst müssten anhalten-
de strukturelle Defizite wie die
unbezahlte Care-Arbeit und
die Lohnunterschiede ange-
gangen werden. «Die Frauen
werden jetzt einfach herange-
zogen, um die hausgemachten
Probleme innerhalb des Mili-
tärs zu lösen.» Doch das Militär
würde besser erst sich selbst
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hinterfragen, sagt Graf. «Es
gibt bestimmt einen Grund,
wieso immer mehr junge Män-
ner mehr Sinn im Zivildienst
als in der Armee sehen.»

Als Co-Präsidentin der über-
parteilichen Frauenorganisati-
on Alliance F ist Graf zurück-
haltender mit einer Aussage.
Die Alliance F habe keine kon-
solidierte Meinung dazu. «Wir
schauen die Thematik der
Dienstpflicht für Frauen erst
an, wenn es im Parlament ein
konkretes Geschäft dazu gibt»,
sagt Graf.

Ja aus der FDP
Von einer guten Idee spricht

demgegenüber FDP-National-
rätin Doris Fiala. Sie selbst ha-
be im Ausbildungszentrum der

Armee schon Frauen unter
Lastwagen gesehen, die Pneus
wechselten. «Das finde ich ein-
fach genial», sagt sie. Ginge es
nach ihr, wäre zumindest der
Einführungstag auch für Frau-
en obligatorisch. Das baue
Chancen auf und Vorurteile
schnell ab.

Fiala ist damit die einzige
angefragte Sicherheitspolitike-
rin, die eine Dienstpflicht für
Frauen befürwortet.

«Wenn wir Frauen von der
Männerwelt absolut auf Au-
genhöhe ernst genommen wer-
den wollen und es uns mit der
Gleichstellung ernst ist, müs-
sen wir wohl auch dieselben
Pflichten haben wie sie», sagt
Fiala. Das Militär sei zudem
auch ein starkes Netzwerk, das
über alle sozialen und Bil-
dungsschichten hinweg den
Gemeinschaftssinn fördere.
Das käme Männern wie Frauen
zugute.

Bedenken aus der SVP
SVP-Nationalrätin Stefanie

Heimgartner sieht die Rekru-

tierungsprobleme der Armee.
Der massive Unterbestand
müsse sicherlich irgendwie be-
hoben werden. Doch einer
Dienstpflicht für Frauen sieht
sie kritisch entgegen. «Wir
müssen weiterdenken: Was
würde im Fall einer Mobilma-
chung passieren? Wer wäre für
die Kinder zu Hause da, wenn
plötzlich jeder Mann und jede
Frau dienstpflichtig wäre?»,
fragt Heimgartner. Die Aar-
gauerin hat im Nationalrat ein
Postulat eingereicht mit dem
Ziel, den Armee-Orientie-
rungstag für Frauen obligato-
risch zu machen. Damit soll
das Interesse am freiwilligen
Engagement erhöht werden.
Heimgartner: «Dies soll die Be-
reitschaft von freiwilligen
Frauen fördern, aber nicht zu
einer Dienstpflicht für Frauen
führen.»

Immer weniger leisten Militärdienst

Soll- und Effektivbestände Stellungspflichtige in Tausend

Soll  2013-2017 2018-2019

1
Stellungs- Rekrutierte
pflichtige

Grafik: vif / Quelle: fedlex
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Beginner Vollender Vollender

Immer weniger leisten Militärdienst

Soll- und Effektivbestände Stellungspflichtige in Tausend

Soll 2013 -2017 2018 -2019

1
Stellungs- Rekrutierte RS RS Dienstpflicht
pflichtige Beginner Vollender Vollender
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Le deputate: no all'ob-
bligo di leva per le
donne. Ma Passardi:
questione di coerenza.

di Andrea Manna e Federica Ciommiento

«È una questione di coerenza. Se vogliamo persegui-
re la parità di genere e l'equità dobbiamo conseguen-
temente accettare questa idea. È vero che la parità
ancora non c'è ovunque, come per esempio quella
salariale o di rappresentanza nei vari consessi, ma
per principio non possiamo rifiutare un'eventuale
proposta di leva femminile obbligatoria. Per lo stesso
motivo considero giusto parificare l'età pensionabi-
le tra uomo e donna». Quella della liberale radicale
Roberta Passardi è l'unica voce fuori dal coro. Sì,
perché le altre deputate al Gran Consiglio interpella-
te dalla 'Regione' - da sinistra a destra, passando per
il centro - dicono no all'eventuale introduzione del-
l'obbligo di servizio militare anche per le donne, re-
spingendo così quanto sostengono la Ssu, la Società
svizzera degli ufficiali, e in particolare il suo presi-
dente Stefan Holenstein. Il colonnello Smg, secondo
quanto riportato dalla `Nzz am Sonntag' e rilanciato
dall'Ats, ha dichiarato che "è ora che entrambi i sessi
abbiano gli stessi diritti e gli stessi doveri, siamo con-
vinti che le forze armate non possano più fare a me-
no di più del per cento del potenziale della socie-
tà". Oggi nel nostro Paese il servizio femminile è su
base volontaria e la percentuale di donne nell'eserci-
to si attesta allo 0,9 per cento, segnala il dispaccio
dell'Agenzia telegrafica svizzera. Per la Ssu, anche le
donne dovrebbero essere tenute a 'fare' il militare:
ciò che permetterebbe, se non di risolvere, di argina-
re il problema della carenza di effettivi nelle forze ar-
mate. «È giusto che le donne che desiderano entrare
nell'esercito lo possano fare, non sono però d'accor-
do con l'obbligo anche per le donne di prestare servi-
zio - afferma la popolare democratica Nadia Ghisol-
fi -. In grigioverde vi sono diverse mansioni, alcune
dure e altre meno. Ma l'impegno e lo sforzo richiesti
sul piano fisico generalmente `rispecchiano' mag-
giormente le caratteristiche maschili. Un obbligo ge-
neralizzato non mi sembra quindi corretto. Poi ripe-
to: se una donna desidera far parte delle forze armate
e dispone dei necessari requisiti è giusto che vi possa

accedere».
Osserva Sabrina Aldi, vicecapogruppo della Lega:
«Come provocazione ci può stare. Ciò premesso,
quella della leva obbligatoria anche per le donne è

un'ipotesi che dal mio punto di vista non entra in li-
nea di conto, neppure lontanamente». Aggiunge Al-
di: «Prima di parlare di parità dei doveri, parliamo di
parità dei diritti. Dove sta quest'ultima? Le donne
continuano a essere sottopagate, sono le prime a es-
sere licenziate, spesso e volentieri sulle loro spalle
grava il peso della famiglia, della sua organizzazione.
Ci manca solo che debbano fare pure i corsi di ripeti-
zione! Chi si occupa dei figli? Chi paga per accudir-
li?». Non è tutto. «Com'è possibile che il nostro eserci-
to abbia bisogno di militi?! Non riesco proprio a ca-
pirlo, quando in altri Paesi, anche a noi vicini, la leva
non è obbligatoria. Probabilmente - continua la par-
lamentare leghista - occorre ripensare la struttura
delle forze armate elvetiche e verificare se sia ancora
adeguata alle esigenze odierne. Magari si rende ne-
cessario un maggior ricorso alle nuove tecnologie. In
caso di conflitto, non si può immaginare di mobilita-
re militarmente un'intera popolazione. Le donne che
vogliono prestare servizio siano libere di farlo, come
adesso. E ribadisco, prima di invocare la parità di do-
veri, cominciamo ad attuare la parità dei diritti».

`Carenza effettivi? Si rivedano
i criteri di reclutamento'

Il dibattito è comunque lanciato. Peraltro, sempre a
quanto riferito da `Nzz am Sonntag' e Ats, Service Ci-
toyen, associazione di Ginevra, sarebbe intenzionata
a lanciare il Primo Agosto un'iniziativa che "richie-
derebbe a tutti gli svizzeri e le svizzere di servire per
diverse settimane nell'esercito o in un'organizzazio-
ne di milizia". Si dichiara «assolutamente contraria»
all'obbligo di leva per le donne Lara Filippini. «Ri-
tengo che quella di intraprendere una carriera mili-
tare debba essere e restare il frutto di una libera scel-
ta - rileva la deputa democentrista -. Sono insomma
per lo status quo e dunque per lasciare la leva obbli-
gatoria solo per gli uomini. Il problema della scarsità
di effettivi nell'esercito? La questione non è nuova, è
da anni che si è confrontati con questo fenomeno.
Andavano pertanto apportati i correttivi necessari
per tempo. Sarebbe forse opportuno - continua Fi-
lippini - rivedere certi criteri, attualmente piuttosto
rigidi, per stabilire l'idoneità di un giovane al servizio
militare e, in occasione del reclutamento, approfon-
dire i motivi per cui un ragazzo afferma di non poter
assolvere gli obblighi militari».
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'Istituzione sessista'
Laura Riget è «contraria di principio alla leva ob-
bligatoria, dunque anche per gli uomini» e «ovvia-
mente mi oppongo a un'eventuale estensione di
questa coercizione alle donne». Sostiene la copre-
sidente del Partito socialista: «Penso che sia un ob-
bligo illiberale, un po' paternalista. E superato da-
gli eventi. Nel caso estremamente remoto di una
guerra, questa avverrebbe con attacchi 'speciali-
stici', per difendersi dai quali un sistema di milizia
potrebbe risultare insufficiente. Largomento del-
la parità dei doveri tra uomo e donna non regge as-
solutamente: finché ci sarà la disparità salariale,
che genera fra l'altro anche quella delle rendite
pensionistiche, finché i lavori domestici e l'accudi-
mento dei figli ricadranno soprattutto sulle spalle
delle donne, trovo che parlare di parità di doveri
sia incomprensibile. La priorità va accordata al-
l'applicazione della parità dei diritti». E riguardo
alla carenza di militi? «Sempre meno giovani vo-
gliono fare il servizio militare, optando per quello
civile. Ebbene, i vertici militari invece di interro-
garsi sui motivi di questo disinteresse o rifiuto per
le forze armate, vorrebbero estendere l'obbligo di
leva all'altro cinquanta per cento della popolazio-
ne. Mi pare un modo sbagliato di approcciare il
problema». Samantha Bourgoin dei Verdi non ha
dubbi: «Servizio militare obbligatorio per le don-
ne? La considero una proposta ridicola. Ritengo
che già la leva obbligatoria per gli uomini sia un
non senso. Lesercito, come concepito oggi, per noi

è qualcosa di inadeguato e non al passo con i tem-
pi». Piuttosto critica anche Angelica Lepori Sergi
del Movimento per il socialismo-Partito operaio
popolare: «In generale sono contraria all'esercito,
in quanto la reputo un'istituzione inutile, molto
autoritaria e dove vigono sistemi sessisti e ma-
schilisti. Lidea di rendere la leva obbligatoria per
le donne mi sembra non un passo avanti, una con-
quista, bensì un arretramento sul piano dei dirit-
ti». Premette Tamara Merlo di Più Donne: «Il ser-
vizio militare dà comunque l'opportunità a chi lo
assolve di acquisire conoscenze e stringere con-
tatti, per questa ragione non sono di principio con-
traria alla leva. Ma non condivido in alcun modo il
richiamo alla parità dei doveri, quando la strada
verso quella dei diritti è ancora lunga».
Angelica Forni del Partito comunista non siede in
Gran Consiglio ma sul tema non esita a pronun-
ciarsi: «Siamo assolutamente contrari alla propo-
sta di rendere la leva obbligatoria per le donne, in
quanto pensiamo che vada abolita anche per gli
uomini. Riteniamo che l'esercito svizzero sia ad
oggi sovradimensionato e che la popolazione ab-
bia dei problemi ben più gravi. Al giorno d'oggi la
sicurezza per la popolazione svizzera non dovreb-
be passare tanto dall'esercito quanto da una sicu-
rezza economica, soprattutto dopo un periodo co-
me quello della pandemia. Secondo noi Berna do-
vrebbe destinare più risorse per combattere feno-
meni come il precariato nel mondo del lavoro e non
per rinforzare l'esercito».
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Kommentar

M1 litär a aberj
Die Schweizerische Offiziersgesellschaft fordert: Auch Frauen müssten in die Armee. Das könnte uns allen zugutekommen.

dazu beitragen könnte, die
Armee für die Männer wieder

Ein Kulturwandel
könnte dazu
beitragen,
die Armee auch für
Männer attraktiver
zu machen.

Frauen ins Militär, obligato-
risch, per Verfassungs-
änderung. Das VBS prüfe ent-
sprechende Varianten, schreibt
die «NZZ am Sonntag» und
zitiert Stefan Holenstein,
Präsident der Schweizerischen
Offiziersgesellschaft. Diese
spricht sich erstmals für eine
Wehrpflicht für Frauen aus:
«Es ist an der Zeit, dass beide
Geschlechter im Militär
dieselben Rechte und Pflichten
haben.» «Es ist an der Zeit» -
endlich sollen die Frauen auch
mithelfen, schwingt in diesem
Satz mit. Nach all den Jahren,
in denen sie damit beschäftigt
waren, für fundamentale
Menschenrechte zu kämpfen,
die ihnen oftmals vor allem
Männer verwehrt haben.
Laut ihrem eigenen Bericht
zum Thema Fraueninklusion
weiss die Offiziersgesellschaft
aber, dass ein Kulturwandel
und attraktive Rahmenbedin-
gungen nötig sind. Wobei ein
solcher Kulturwandel auch

attraktiver zu machen. Denn
diese laufen dem Militär davon.
Würden sie eher bleiben, wenn
es keine gesundheitsgefähr-
denden Märsche, keinen
Schlafmangel, keine machoiden
Initiationsrituale, keine anti-
semitischen, rassistischen
Beleidigungen gäbe? Das ist für
niemanden angenehm, auch
nicht für Frauen, die man ganz
sicher nicht einbestellen sollte,
nur um das offenbar grund-
sätzliche Attraktivitätsproblem
des Militärdienstes auszuglei-
chen. Frauen leisten bereits
heute genug für die Gesell-
schaft, auch zu schlechteren

Konditionen als Männer.
Deshalb ein Vorschlag, ganz
nach dem Credo von Offizier
Stefan Holenstein: endlich
gleiche Rechte und Pflichten.
Wir führen die Dienstpflicht für
Frauen ein, wenn sie auch in
anderen Lebensbereichen -
inklusive Armee - dieselben
Rechte haben wie Männer.
Keine Diskriminierung auf-
grund des Geschlechts, keine
unerklärbaren Lohnunter-
schiede, gleiche Karrierechan-
cen. Gerecht verteilte Hausar-
beit und Kinderbetreuung.
Angemessene Strafverfolgung
bei sexueller Gewalt. Denn
dafür kämpfen Frauen bis
heute. Und zwar nicht nur eine
Rekrutenschule lang.
Aleksandra
Hiltmann
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Frauen im Militär - absehbare Pflicht oder weiterhin freiwilliger Dienst? Das Thema der Wehrpflicht für alle ist umstritten. Foto: Philipp

Nur eine Sicherheitspolitikerin sagt Ja
Wehrpflicht für alle Frauen sollen dienstpflichtig werden, fordert der Dachverband der Offiziere, und der Bund
bereitet dazu Varianten vor. Doch Exponentinnen aller Parteien winken mehrheitlich ab.

Anjelle Peterhans
und Beni Gafner
Der Armee laufen die Soldaten
weg. Die Lösung der Dachorgani-
sation der Offiziere ist nun, dass
auch Frauen obligatorisch in die
Armee gehen sollen. «Es ist an der
Zeit, dass beide Geschlechter im
Militär dieselben Rechte und
Pflichten haben», sagt der Präsi-
dent der Schweizerischen Offi-
ziersgesellschaft (SOG), Stefan
Holenstein, der «NZZ am Sonn-
tag». «Wir sind der Überzeugung,

dass die Armee nicht länger auf
über 50 Prozent des Potenzials
der Gesellschaft verzichten kann.»
Was die Offiziere vorschlagen, ist
auch im Verteidigungsdepar-
tement in Prüfung. Mehrere
Planungsvarianten beinhalten
Dienstpflichten für Frauen. Be-
kannt ist, dass Verteidigungsmi-
nisterin Viola Amherd (Die Mitte)
die Frauenförderung in der Ar-
mee besonders am Herzen liegt.

Bis Ende Jahr will sie dem Bun-
desrat Änderungsmöglichkeiten
zum heutigen Dienstpflichtmo-
dell vorschlagen.

Wie stellen sich nun aber
Schweizer Sicherheitspolitikerin-
nen zur neusten Offensive aus
den Reihen der Offiziere? Nicht
alle in der Sicherheitspolitischen
Kommission des Nationalrats
sind vom Vorschlag begeistert.
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«Zwang ist ein Problem»
Grünen - Sicherheitspolitikerin
Marionna Schlatter (ZH) hat
grundsätzlich ein Problem mit
«Zwang zum Militärdienst», egal,
ob dies nun Frauen oder Männer
betrifft. «Entsprechend bin ich
dagegen, diesen Zwang auf Frau-
en zu erweitern.» Frauen könn-
ten heute schon freiwillig in die
Armee, sagt Schlatter. Nun, da
man es offenbar nicht schaffe, ge-
nügend Frauen in die Armee zu
locken, forderten gewisse Kreise
eine Pflicht. «Das lehne ich auch
deshalb ab, weil es die Armee of-
fensichtlich immer weniger
schafft, genügend Männer vom
Sinn der Armee zu überzeugen.»

Aus emanzipatorischer Sicht
fügt Schlatter an, dass Frauen, die
in Kriegen den leidenden Teil der
Bevölkerung am stärksten reprä-
sentierten, vielfach eine andere
Definition von Sicherheit hätten
als Männer. Diese weise vielleicht
mehr in Richtung soziale Sicher-
heit und in Richtung Sicherheit
für die Familien. «Ich finde es
deshalb absurd», so Schlatter, «als
Frau den Sicherheitsbegriff der
Männerwelt übernehmen zu
müssen, indem man Militärdienst
leisten soll.» Gleichberechtigung
sei keineswegs mit Gleichschal-
tung gleichzusetzen.

SP-Nationalrätin Priska Seiler
Graf sagt grundsätzlich nicht

«Die Frauen werden
herangezogen, um
die hausgemachten
Probleme des
Militärs zu lösen.»

Maja Graf
Ständerätin Grüne (BL)

Nein zum Vorschlag der Offiziere,
stellt aber Bedingungen. Die Ar-
mee rekrutiere nach wie vor in die
Breite, kritisiert die Sicherheits-
politikerin. «Da scheint die Ver-
lockung gross, bestehende Lü-
cken auf bestehender Basis mit
Frauen zu füllen, etwa bei Pfle-
genden und Ärzten. Dazu bin ich
nicht bereit, Hand zu bieten.»

Prüfenswert erscheint Seiler
Graf das norwegische Modell, bei
dem Frauen und Männer dienst-
pflichtig seien und im Rahmen
dessen eine kleinere Armee ziel-
gerichteter rekrutiere, als dies die
Schweiz mache. Politisch sieht die
SP-Frau noch ein anderes Prob-
lem: «Ich verstehe nicht, weshalb
jetzt plötzlich die Pflichten zum
Hauptthema werden, während
bei den Rechten die Gleichstel-
lung noch nicht gewährleistet
ist.» Immer noch seien es Frau-
en, die überwiegend Freiwilligen-
arbeit leisteten; und der rechtli-
che Grundsatz «Gleicher Lohn bei
gleicher Arbeit» sei nach wie vor
nicht umgesetzt. Doch eines ist
für die Zürcherin klar: «Ist die
Gleichstellung im beruflichen
und sozialen Umfeld einmal tat-
sächlich erreicht, lässt sich über
gleiche Pflichten diskutieren.»

Dachverband zögert
Ähnlich sieht dies die grüne Stän-
derätin Maja Graf, die nicht in der
Sicherheitspolitischen Kommis-
sion sitzt. Die Forderung einer
Dienstpflicht komme zum fal-
schen Zeitpunkt. Erst müssten
anhaltende strukturelle Defizite
wie unbezahlte Care-Arbeit und
Lohnunterschiede angegangen
werden. «Die Frauen werden he-
rangezogen, um die hausgemach-
ten Probleme des Militärs zu lö-
sen.» Doch das Militär würde bes-
ser erst sich selbst hinterfragen,
sagt Graf. «Es gibt bestimmt ei-
nen Grund, wieso immer mehr

junge Männer mehr Sinn im Zi-
vildienst als in der Armee sehen.»

Als Co-Präsidentin der über-
parteilichen Frauenorganisation
Alliance F ist Graf zurückhalten-
der mit einer Aussage. Die Alli-
ance F habe keine konsolidierte
Meinung dazu. «Wir schauen die
Thematik der Dienstpflicht für
Frauen erst an, wenn es im Par-
lament ein konkretes Geschäft
dazu gibt», sagt Graf.
Von einer guten Idee spricht hin-
gegen FDP-Nationalrätin Doris
Fiala. Sie habe im Ausbildungs-
zentrum der Armee Frauen un-
ter Lastwagen gesehen, die
Pneus wechselten. «Das finde ich
genial», sagt sie. Ginge es nach
ihr, wäre zumindest der Einfüh-
rungstag für Frauen obligato-
risch. Das baue Chancen auf und
Vorurteile ab. Fiala ist damit die
einzige angefragte Sicherheits-
politikerin, die eine Dienstpflicht
für Frauen befürwortet.

«Wenn wir Frauen von der
Männerwelt auf Augenhöhe ernst
genommen werden wollen und
es uns mit der Gleichstellung
ernst ist, müssen wir auch diesel-
ben Pflichten haben wie sie», sagt
Fiala. Das Militär sei zudem ein
starkes Netzwerk, das über alle
sozialen und Bildungsschichten
hinweg den Gemeinschaftssinn
fördere. Das käme Männern wie
Frauen zugute.

SVP-Politikerin dagegen
Gemäss SVP-Nationalrätin Stefa-
nie Heimgartner muss der mas-
sive Unterbestand der Armee si-
cherlich behoben werden. Doch
einer Dienstpflicht für Frauen
sieht sie kritisch entgegen. «Was
würde im Fall einer Mobilma-
chung passieren? Wer wäre für
die Kinder zu Hause da, wenn je-
der Mann und jede Frau dienst-
pflichtig wäre?» Die Aargauerin
hat im Nationalrat ein Postulat
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eingereicht mit dem Ziel, den Ar-
mee-Orientierungstag für Frau-
en obligatorisch zu machen. Da-
mit soll das Interesse am freiwil-
ligen Engagement erhöht werden.
Heimgartner: «Dies soll die Be-
reitschaft von freiwilligen Frau-
en fördern, aber nicht zu einer
Dienstpflicht für Frauen führen.»

«Starkes Netzwerk»: Soldatinnen bei der Ausbildung in Wil. Foto: Keystone
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Dienstpflicht
für Frauen erntet
viel Kritik

Armee Die Schweizerische Offi-
ziersgesellschaft will den Militär-
dienst zur Pflicht für Frauen ma-
chen. Im Verteidigungsdeparte-
ment werden mehrere Varianten
dazu vorbereitet. Unsere Umfra-
ge unter Sicherheitspolitikerin-
nen ergibt ein mehrheitlich ab-
lehnendes Bild. Einzig die Zür-
cher FDP-Nationalrätin Doris
Fiala ist begeistert: «Wenn wir
Frauen von der Männerwelt auf
Augenhöhe ernst genommen
werden wollen und es uns mit
der Gleichstellung ernst ist,
müssen wir wohl auch dieselben
Pflichten haben.» Anders reagie-
ren Marionna Schlatter (Grüne)
und Priska Seiler Graf (SP). Frau-
en sollten angesichts des Män-
nermangels nicht als Lückenbüs-
serinnen herhalten müssen. (beg)
Kommentar Seite 2
Bericht Seite 4
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Armée: obligatoire pour les femmes?
 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 pré-
sident 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% ac-
tuellement. Pour la SSO, cette mesure
renflouerait 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.
112      ETRANGER 1      SPORT      130
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Armée: obligatoire pour les femmes?
 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 pré-
sident 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% ac-
tuellement. Pour la SSO, cette mesure
renflouerait 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.
112      ETRANGER 1      SPORT      130
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Imposer l’armée aux femmes «n’est pas suffisant» pour la sauver
26.07.21, Guillaume Chillier

Etendre le service militaire aux femmes pour remplir les effectifs de l’armée, l’idée fait son chemin. Mais est-ce
vraiment la solution?

Elle est jeune. Elle est de droite. Elle défend l’armée mais s’inquiète de l’affaiblissement de l’esprit de milice dans
le pays. Raison pour laquelle Johanna Gapany s’engage pour l’initiative Service citoyen, qui vise à créer une grande
et unique porte d’entrée pour toutes et tous vers l’obligation de servir de différentes manières: l’armée, la
protection civile ou le service civil.

Quelques jours après que la Société suisse des officiers (SSO) a émis l’idée d’étendre le service militaire obligatoire
aux femmes, la conseillère aux Etats fribourgeoise répond aux questions de watson. Interview!

L’idée de la SSO vous séduit-elle?C’est une bonne chose de vouloir instaurer une égalité de traitement, la société
en sortirait sans aucun doute plus forte. Mais ce n’est pas suffisant: une telle réforme ne peut se concentrer
uniquement sur l’obligation de servir.

Justement, l’armée n’essaye-t-elle pas d’«utiliser» les femmes pour garnir ses effectifs au lieu de travailler en
profondeur son attrait pour les jeunes?Attention: il ne faut pas minimiser l’importance de ce possible changement.
Cette ouverture aux femmes serait une réforme d’envergure alors qu’en parallèle, l’armée est en constante
évolution. Cela dit, il ne faut pas oublier l’importance de dynamiser l’esprit de milice. Et ça, ça ne concerne pas que
l’armée. C’est aussi le cas de la politique ou des services à la population comme les pompiers, les colonnes de
secours...

Le Département fédéral de la défense, l’armée ou la SSO ne semblent pas vraiment se soucier de ça…Je pense
qu’ils le constatent aussi, car ils sont directement touchés par cette question. Mais l’impulsion pour renforcer cet
esprit de milice doit venir de l’extérieur, de la population elle-même.

Donc votre initiative pour un service citoyen est une façon de tordre le bras au DDPS, trop passif?Non, nous
sommes complémentaires et pas opposés. Le comité d’initiative réunit d’ailleurs des personnes qui se sont
engagées dans l’armée et qui le sont toujours. Notre objectif est vraiment de retrouver et renforcer cet esprit de
milice qui a construit une bonne partie de la Suisse.

«Quand je dis que je suis lieutenante, on arrête de me parler»

Les officiers favorables au service militaire obligatoire pour les femmes

L’armée suisse irait bien faire sa pub dans les écoles

Le Service citoyen peut-il «sauver» l’armée?Plus que ça, l’initiative doit donner envie à tout le monde de s’engager
pour la société et que cet engagement ait du sens. Si le service citoyen comme nous l’entendons est introduit, le
service militaire sera une des options possibles parmi d’autres. Bien sûr, cela ne doit pas dispenser l’armée de
travailler pour être plus attractive aux yeux des jeunes. Simplement, il y a aura plus de personnes engagées, plus
de choix pour s’engager et, partant, un renforcement du système de milice. Le tout sans mettre en péril la sécurité
du pays.

Parmi les soutiens à l’initiative, on retrouve des personnes de tous bords (des politiques, des militaires, des
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civilistes, etc. Si elle aboutit, comment sentez-vous sa future réception d’abord au parlement puis par la
population?Cette initiative vient de la population et pas d’un parti. Elle met en évidence la volonté de trouver des
solutions et la nécessité de renforcer l’entraide au sein de notre société. C’est une idée constructive qui doit encore
être bien expliquée, mais je suis persuadée qu’elle a toutes les chances de réussir.

keystone
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Militär auch für Frauen: Chance oder unfair?
Die Schweizerische Offiziersgesellschaft möchte auch eine Dienstpflicht für Frauen sehen. Linke und
Armeegegner fordern zuerst gleiche Rechte.
Das Wichtigste in Kürze

Gemäss Bundesverfassung muss jeder Schweizer Mann in die Armee oder Zivildienst leisten.
Das soll auf Frauen ausgeweitet werden, findet die Schweizerische Offiziersgesellschaft.
Die GSoA kündigt ihr Nein an, Mitte-Nationalrätin Marianne Binder sieht Chancen.

20. Juli 2021, Elisa Jeanneret

Bundesrätin Viola Amherd will den Frauenanteil in der Schweizer Armee auf zehn Prozent erhöhen. Bisher liegt er,
wohl aufgrund der Freiwilligkeit, nicht einmal bei einem Prozent. Die Schweizerische Offiziersgesellschaft (SOG) will
das ändern.

Sie schlägt eine allgemeine Dienstpflicht vor. Das würde bedeuten, dass auch Schweizer Frauen entweder in die
Armee, in den Zivilschutz oder in den Zivildienst müssen. Gemäss SOG ist das die einzige Lösung, um den
Personalnotstand zu lindern. Und auch, um Amherds Ziel zu erreichen. Weil eine solche Ausweitung der
Dienstpflicht eine Verfassungsänderung voraussetzt, käme es zu einer Volksabstimmung.

GSoA wird sich wehren

Der Widerstand kommt – wohlgemerkt nicht überraschend – von links, insbesondere von der Gruppe für eine
Schweiz ohne Armee (GSoA). Saskia Rebsamen, Sekretärin der Gruppe, erklärt auf Anfrage: «Die GSoA wird sich
gegen eine Wehrpflicht für Frauen sowie gegen einen Bürger*innendienst für alle wehren.»

Also nicht nur der Militärdienst, sondern auch der Zivildienst und Zivilschutz «für alle» wird abgelehnt. Und das,
obwohl diese beiden Bereiche «dem Schutz vor realen Bedrohungen» Rechnung trügen, wie Rebsamen sagt. Schon
heute arbeiteten hauptsächlich Frauen in der Pflege und der Betreuung, «oft schlecht oder gar nicht bezahlt».

Solange diese Arbeit nicht besser anerkennt werde, wolle die GSoA auch nicht eine Dienstpflicht unterstützen.
Schon gar nicht, fügt Rebsamen hinzu, solange auf Verfassungsstufe die Rechtsgleichheit von Frau und Mann nicht
gewährleistet sei. Ganz nach dem Prinzip «gleiche Rechte gleiche Pflichten».

Chancen für Frauen im Militär

Das sieht Marianne Binder, Mitte-Nationalrätin aus dem Kanton Aargau, ein wenig anders. Zwar müssten die
Details einer ausgeweiteten Dienstpflicht noch ausdiskutiert werden: Was ist beispielsweise, wenn beide Eltern
gleichzeitig Dienst leisten müssen?», fragt Binder. Dennoch stehe sie der Idee «grundsätzlich positiv gegenüber».

Der Militärdienst insbesondere könne Frauen Chancen bieten, ist sich die Mitte-Politikerin sicher: «Das müsste
besser kommunizieren werden.» Im Wehrdienst eigne man sich Führungskompetenzen an, könne sich über die
Berufsgruppe hinaus vernetzen. Das sei doch nicht nur für Männer von Vorteil.

Zur Kritik von links sagt Binder: «Gleiche Rechte und gleiche Pflichten gehen grundsätzlich einher.» Zudem könne
man auch mal entgegenhalten: «Und überhaupt: Überall sollen Quoten her, aber Militär- und Zivildienst sollen dann
bitteschön Männerdomäne bleiben!»
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Viola Amherd will mehr Frauen in der Armee. Auch die Schweizerische Offiziersgesellschaft hat sich jetzt dafür
ausgesprochen. Der Widerstand ist aber schon angekündigt. - Keystone

Bundesrätin und Verteidigungsministerin Viola Amherd hält an der Delegiertenversammlung der Schweizerischen
Offiziersgesellschaft eine Rede, 16. März 2019. - Keystone
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Schon 2013 versuchte die GSoA, die Wehrpflicht abzuschaffen, scheiterte jedoch. - Keystone

Marianne Binder (Mitte/AG) am Abstimmungssonntag des 27. September 2020, als die Schweiz die Kampfjet-
Vorlage befürwortete. Ganz links neben ihr steht Stefan Holenstein, Präsident der Schweizerischen
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Offiziersgesellschaft. - Keystone
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«Apropos» – der tägliche Podcast

Wehrpflicht für Frauen: Warum gerade jetzt?
Publiziert heute um 05:23 Uhr, Laura Bachmann

Der Schweizer Offiziersverband fordert: Auch Frauen sollen dienstpflichtig sein. Das stösst eine Debatte um
Gleichstellung an – und um die Zukunft des Militärdienstes.

«Es ist an der Zeit, dass beide Geschlechter im Militär dieselben Rechte und Pflichten haben», sagt der Präsident
der Schweizerischen Offiziersgesellschaft (SOG), Stefan Holenstein, der «NZZ am Sonntag». Der Dachverband
fordert eine Wehrpflicht für Frauen. Denn wolle die Armee einen funktionierenden Betrieb aufrecht erhalten, könne
sie nicht länger auf 50 Prozent der Bevölkerung verzichten.

Bereits bis Ende Jahr könnte diese Idee sich konkretisieren und politisch zur Diskussion stehen. Auf Grund von
akutem Personalmangel in der Armee, prüft man zur Zeit verschiedene Methoden zur Abänderung und Ausweitung
der bisherigen Dienstpflicht. Um mehr Frauen den Militärdienst schmackhaft zu machen, hat
Verteidigungsministerin Viola Amherd zudem die Armeespitze bis Ende 2021 mit der Ausarbeitung einer Strategie
zur «Gender-Perspektive» beauftragt.

Könnte damit der Militärdienst in Zukunft komplett umgekrempelt werden? Weshalb wird das Thema Wehrpflicht
für Frauen gerade heute populärer? Und warum stösst es zugleich auf viel Widerstand?

Antworten gibt es im täglichen Nachrichtenpodcast «Apropos» von Tamedia-Bundeshausredaktor Beni Gafner.
Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

Apropos – der tägliche PodcastDen Podcast können sie kostenlos hören und abonnieren auf Spotify, Apple
Podcasts oder Google Podcasts. Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie einfach nach «Apropos».
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Wehrpflicht für Männer und Frauen: Ein Schritt näher zur Gleichberechtigung – oder die Entfernung davon?Bild:
Keystone
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armée Suisse:

«On fait appel aux femmes comme bouche-trou»
Alors que la Société suisse des officiers (SSO) propose de rendre le service militaire obligatoire pour la gent
féminine, de nombreuses politiciennes s’y opposent. Seule une conseillère nationale PLR y voit une avancée vers
l’égalité.
20 juillet 2021

Afin de pallier le manque de soldats dans l’armée suisse, la Société suisse des officiers (SSO) veut rendre le
service obligatoire pour les femmes. L’idée fait son chemin mais rencontre également de nombreuses oppositions
féminines, notamment au sein de la Commission de la politique de sécurité du Conseil national, relate la «Basler
Zeitung».

Marionna Schlatter (Les Verts/ZH), par exemple, a un problème fondamental avec le service militaire obligatoire,
qu'il concerne les femmes ou les hommes. «En conséquence, je suis contre l'extension de cette contrainte aux
femmes», déclare-t-elle à nos confrères alémaniques.

Priorité à l’égalité des droits

D'un point de vue émancipateur, Schlatter ajoute que les femmes ont souvent une vision de la sécurité différente
de celle des hommes. Cela va peut-être davantage dans le sens de la sécurité sociale et de la sécurité des
familles. «Je trouve donc absurde, en tant que femme, de devoir adopter un concept de sécurité masculin en
faisant le service militaire.» Selon la Zurichoise, l'égalité des droits ne doit en aucun cas être assimilée à cette
égalisation des devoirs.

La conseillère nationale Priska Seiler Graf (PS/ZH), quant à elle, ne dit pas non à la proposition sur le principe, mais
pose des conditions. Elle pense, par exemple, que le modèle norvégien mériterait d'être examiné. Les femmes et
les hommes sont obligés de servir, mais l’armée est plus petite et recrute de manière plus ciblée que la Suisse. Sur
le plan politique, la socialiste voit un autre problème: «Je ne comprends pas pourquoi les devoirs deviennent
soudainement la question principale, alors que l'égalité des droits n'est pas encore d’actualité.» Mais une chose est
claire pour la Zurichoise: «Une fois que l'égalité sera effectivement atteinte, il sera possible de discuter de l'égalité
des devoirs.»

67% des Suisses favorablesL’obligation de servir pour les femmes nécessiterait une modification de la Constitution
et donc un vote populaire. Un sondage représentatif réalisé à la fin de juin par l’EPFZ montrait que 67% des
personnes interrogées y étaient favorables.

67% des Suisses favorables

L’obligation de servir pour les femmes nécessiterait une modification de la Constitution et donc un vote populaire.
Un sondage représentatif réalisé à la fin de juin par l’EPFZ montrait que 67% des personnes interrogées y étaient
favorables.

Problèmes structurels

Maya Graf, membre du Conseil des Etats (Les Verts/BL) – qui ne siège pas à la Commission de la politique de
sécurité –, est du même avis. Pour elle, cette demande de service obligatoire arrive au mauvais moment. Il faudrait,
avant cela, s'attaquer aux problèmes structurels persistants tels que le travail de soins non rémunéré et l'écart
salarial. «On fait appel aux femmes comme bouche-trou pour résoudre des problèmes internes à l'armée»,
s’indigne-t-elle. Pour Maya Graf, les militaires feraient mieux de d’abord se remettre en question: «Il y a
certainement une raison pour laquelle de plus en plus de jeunes hommes voient davantage de sens dans le service
civil que dans l'armée.»
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Mêmes droits, mêmes devoirs

En revanche, la conseillère nationale Doris Fiala (PLR/ZH) parle d'une bonne idée. Si cela ne tenait qu'à elle, au
moins la journée d'introduction serait également obligatoire pour les femmes. Elle pense, en effet, que cela
permettrait de créer des opportunités et de déconstruire certains préjugés. La politicienne est donc la seule femme
politique de la Commission de la politique de sécurité interrogée par la «Basler Zeitung» en faveur du service
obligatoire pour les femmes.

«Si nous, les femmes, voulons être prises au sérieux par le monde masculin – notamment en matière d’égalité –,
nous devons avoir les mêmes devoirs qu'eux», affirme Doris Fiala.

Finalement, la conseillère nationale UDC Stefanie Heimgartner (AG) veut remédier d'une manière ou d'une autre à
la pénurie massive de soldats dans l’armée suisse. Elle critique, en revanche, le service obligatoire pour les
femmes. «Nous devons penser à l'avenir: que se passerait-il en cas de mobilisation? Qui serait présent pour les
enfants à la maison si, tout à coup, chaque homme et chaque femme devaient servir?» s’interroge-t-elle.

L'Argovienne a cependant déposé un postulat au Conseil national dans le but de rendre obligatoire la journée
d’information de l'armée pour les femmes. L'objectif serait d'accroître leur intérêt, sans conduire à un service
obligatoire.

Viola Amherd veut que l’armée recrute plus de soldatesLa proportion de femmes au sein de l’armée suisse est
actuellement de 0,9%. Un pourcentage que la conseillère fédérale Viola Amherd désire voir augmenter
considérablement. La cheffe du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS) a donc chargé le commandement de l’armée de mettre en place une série de mesures pour augmenter cet
effectif.

Viola Amherd veut que l’armée recrute plus de soldates

La proportion de femmes au sein de l’armée suisse est actuellement de 0,9%. Un pourcentage que la conseillère
fédérale Viola Amherd désire voir augmenter considérablement. La cheffe du Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports (DDPS) a donc chargé le commandement de l’armée de mettre en
place une série de mesures pour augmenter cet effectif.
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L’idée d’un service militaire obligatoire pour les femmes fait son chemin mais rencontre aussi de nombreuses
oppositions (photo d’archives).Franziska Rothenbuehler/Tamedia AG
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Kommentar zur Dienstpflicht für Frauen

Militär ja, aber …
19.07.2021, Aleksandra Hiltmann

Die Schweizerische Offiziersgesellschaft fordert: Auch Frauen müssten in die Armee. Das könnte uns allen
zugutekommen – wenn bestimmte Bedingungen erfüllt würden.

Frauen ins Militär, obligatorisch, per Verfassungsänderung. Das Verteidigungsdepartement (VBS) prüfe derzeit
entsprechende Varianten, schreibt die «NZZ am Sonntag» und zitiert Stefan Holenstein, Präsident der
Schweizerischen Offiziersgesellschaft. Diese spricht sich erstmals offiziell für eine Wehrpflicht für Frauen aus: «Es
ist an der Zeit, dass beide Geschlechter im Militär dieselben Rechte und Pflichten haben.»

«Es ist an der Zeit» – endlich sollen die Frauen auch mithelfen, schwingt in diesem Satz mit. Nach all den Jahren, in
denen sie damit beschäftigt waren, für fundamentale Menschenrechte zu kämpfen, die ihnen oftmals vor allem
Männer – ja, auch jene in der Armee – verwehrt haben.

Laut ihrem eigenen Bericht zum Thema Fraueninklusion weiss die Offiziersgesellschaft aber, dass ein Kulturwandel
und attraktive Rahmenbedingungen nötig sind. Wobei ein solcher Kulturwandel auch dazu beitragen könnte, die
Armee für die Männer wieder attraktiver zu machen. Denn diese laufen dem Militär in Scharen davon.

Frauen kämpfen bis heute für ihre Rechte. Und zwar nicht nur eine Rekrutenschule lang.

Würden sie eher bleiben, wenn es keine gesundheitsgefährdenden Märsche, keinen ständigen Schlafmangel, keine
machoiden Initiationsrituale, keine antisemitischen, rassistischen Beleidigungen gäbe, keine schwer
nachvollziehbaren Demonstrationen von Autorität, kein Rumhängen, Zeittotschlagen?

Das ist für niemanden angenehm, auch nicht für Frauen, die man ganz sicher nicht einbestellen sollte, nur um das
offenbar grundsätzliche Attraktivitätsproblem des Militärdienstes auszugleichen. Frauen leisten bereits heute genug
für die Gesellschaft, auch zu schlechteren Konditionen als Männer.

Deshalb ein Vorschlag, ganz nach dem Credo von Offizier Stefan Holenstein: endlich gleiche Rechte und Pflichten.
Wir führen die Dienstpflicht für Frauen ein, wenn sie auch in anderen Lebensbereichen – inklusive Armee –
dieselben Rechte haben wie Männer. Und zwar praktisch. Nicht nur im Gesetz. Keine Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts, keine unerklärbaren Lohnunterschiede, gleiche Karrierechancen. Gerecht verteilte Hausarbeit und
Kinderbetreuung. Angemessene Strafverfolgung bei sexueller Gewalt.

Denn dafür kämpfen Frauen bis heute. Und zwar nicht nur eine Rekrutenschule lang.
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0,9 Prozent Frauen gibt es heute in der Schweizer Armee. Es sollen mehr werden. Beim Wie sind noch einige
Punkte offen.Foto: Urs Jaudas (Tages-Anzeiger)

«Sicherheit ist auch weiblich» mit diesem Slogan und dem Bild dazu –siehe hier oben –wirbt die Schweizer Armee
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um Frauen. Foto: Sina Guntern (VBS)
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Personalproblem in der Armee

Das sagen Sicherheitspolitikerinnen zur Wehrpflicht für Frauen
19.07.2021, Anielle Peterhans

Frauen sollen dienstpflichtig werden, fordert der Dachverband der Offiziere, und der Bund bereitet dazu Varianten
vor. Die Idee stösst auf Zustimmung, aber auch viel Ablehnung.

Der Armee laufen die Soldaten weg. Die Lösung der Dachorganisation der Offiziere ist nun, dass auch Frauen
obligatorisch in die Armee gehen sollen. «Es ist an der Zeit, dass beide Geschlechter im Militär dieselben Rechte
und Pflichten haben», sagt der Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft (SOG), Stefan Holenstein, der «
NZZ am Sonntag». «Wir sind der Überzeugung, dass die Armee nicht länger auf über 50 Prozent des Potenzials der
Gesellschaft verzichten kann.» Was die Offiziere vorschlagen, ist auch im Verteidigungsdepartement in Prüfung.
Mehrere Planungsvarianten beinhalten in irgendeiner Form Dienstpflichten für Frauen. Bekannt ist, dass
Verteidigungsministerin Viola Amherd (Die Mitte) die Frauenförderung in der Armee besonders am Herzen liegt. Bis
Ende Jahr will sie dem Bundesrat Änderungsmöglichkeiten zum heutigen Dienstpflichtmodell vorschlagen.

Wie stellen sich nun aber Schweizer Sicherheitspolitikerinnen zur neusten Offensive aus den Reihen der Offiziere?
Nicht alle in der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats sind vom Vorschlag begeistert.

«Zwang ist ein Problem»

Grünen-Sicherheitspolitikerin Marionna Schlatter (ZH) hat grundsätzlich ein Problem mit «Zwang zum Militärdienst»,
egal, ob dies nun Frauen oder Männer betrifft. «Entsprechend bin ich dagegen, diesen Zwang auf Frauen zu
erweitern.» Frauen könnten heute schon freiwillig in die Armee, sagt Schlatter. Nun, da man es offenbar nicht
schaffe, genügend Frauen in die Armee zu locken, forderten gewisse Kreise eine Pflicht. «Das lehne ich auch
deshalb ab, weil es die Armee offensichtlich immer weniger schafft, genügend Männer vom Sinn der Armee zu
überzeugen.»

Aus emanzipatorischer Sicht fügt Schlatter an, dass Frauen, die in Kriegen den leidenden Teil der Bevölkerung am
stärksten repräsentierten, vielfach eine andere Definition von Sicherheit hätten als Männer. Diese weise vielleicht
mehr in Richtung soziale Sicherheit und in Richtung Sicherheit für die Familien. «Ich finde es deshalb absurd», so
Schlatter, «als Frau den Sicherheitsbegriff der Männerwelt übernehmen zu müssen, indem man Militärdienst leisten
soll.» Gleichberechtigung sei keineswegs mit Gleichschaltung gleichzusetzen.

Recht, dann die Pflicht

SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf sagt grundsätzlich nicht Nein zum Vorschlag der Offiziere, stellt aber
Bedingungen. Die Armee rekrutiere nach wie vor in die Breite, kritisiert die Sicherheitspolitikerin. «Da scheint die
Verlockung gross, bestehende Lücken einfach auf der bestehenden Basis mit Frauen zu füllen, etwa bei Pflegenden
und Ärzten. Dazu bin ich nicht bereit, Hand zu bieten.»

Prüfenswert erscheint Seiler Graf das norwegische Modell, bei dem Frauen und Männer dienstpflichtig seien und
im Rahmen dessen eine kleinere Armee zielgerichteter rekrutiere, als dies die Schweiz mache. Politisch sieht die
SP-Frau noch ein anderes Problem: «Ich verstehe nicht, weshalb jetzt plötzlich die Pflichten zum Hauptthema
werden, während bei den Rechten die Gleichstellung überhaupt noch nicht gewährleistet ist.» Immer noch seien es
die Frauen, die überwiegend Freiwilligenarbeit leisteten; und der rechtliche Grundsatz gleicher Lohn bei gleicher
Arbeit sei zwischen Frau und Mann nach wie vor überhaupt nicht umgesetzt. Doch eines ist für die Zürcherin klar: «
Ist die Gleichstellung im beruflichen und sozialen Umfeld einmal tatsächlich erreicht, lässt sich über gleiche
Pflichten diskutieren.»

Zurückhaltung beim Dachverband
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Ähnlich sieht dies die grüne Ständerätin Maja Graf, die nicht in der Sicherheitspolitischen Kommission sitzt. Die
Forderung einer Dienstpflicht komme zum falschen Zeitpunkt. Erst müssten anhaltende strukturelle Defizite wie die
unbezahlte Care-Arbeit und die Lohnunterschiede angegangen werden. «Die Frauen werden jetzt einfach
herangezogen, um die hausgemachten Probleme innerhalb des Militärs zu lösen.» Doch das Militär würde besser
erst sich selbst hinterfragen, sagt Graf. «Es gibt bestimmt einen Grund, wieso immer mehr junge Männer mehr Sinn
im Zivildienst als in der Armee sehen.»

Als Co-Präsidentin der überparteilichen Frauenorganisation Alliance F ist Graf zurückhaltender mit einer Aussage.
Die Alliance F habe keine konsolidierte Meinung dazu. «Wir schauen die Thematik der Dienstpflicht für Frauen erst
an, wenn es im Parlament ein konkretes Geschäft dazu gibt», sagt Graf.

Ja aus der FDP

Von einer guten Idee spricht demgegenüber FDP-Nationalrätin Doris Fiala. Sie selbst habe im Ausbildungszentrum
der Armee schon Frauen unter Lastwagen gesehen, die Pneus wechselten. «Das finde ich einfach genial», sagt sie.
Ginge es nach ihr, wäre zumindest der Einführungstag auch für Frauen obligatorisch. Das baue Chancen auf und
Vorurteile schnell ab. Fiala ist damit die einzige angefragte Sicherheitspolitikerin, die eine Dienstpflicht für Frauen
befürwortet.

«Wenn wir Frauen von der Männerwelt absolut auf Augenhöhe ernst genommen werden wollen und es uns mit der
Gleichstellung ernst ist, müssen wir wohl auch dieselben Pflichten haben wie sie», sagt Fiala. Das Militär sei zudem
auch ein starkes Netzwerk, das über alle sozialen und Bildungsschichten hinweg den Gemeinschaftssinn fördere.
Das käme Männern wie Frauen zugute.

SVP-Sicherheitspolitikerin dagegen

SVP-Nationalrätin Stefanie Heimgartner sieht die Rekrutierungsprobleme der Armee. Der massive Unterbestand
müsse sicherlich irgendwie behoben werden. Doch einer Dienstpflicht für Frauen sieht sie kritisch entgegen. «Wir
müssen weiterdenken: Was würde im Fall einer Mobilmachung passieren? Wer wäre für die Kinder zu Hause da,
wenn plötzlich jeder Mann und jede Frau dienstpflichtig wäre?», fragt Heimgartner.Die Aargauerin hat im Nationalrat
ein Postulat eingereicht mit dem Ziel, den Armee-Orientierungstag für Frauen obligatorisch zu machen. Damit soll
das Interesse am freiwilligen Engagement erhöht werden. Heimgartner: «Dies soll die Bereitschaft von freiwilligen
Frauen fördern, aber nicht zu einer Dienstpflicht für Frauen führen.»
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Frauen im Militär – absehbare Pflicht oder weiterhin freiwilliger Dienst?  Foto: Urs FlüelerKeystone

Marionna Schlatter-Schmid, Nationalrätin, Grüne.Foto: Gaetan BallyKeystone
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Priska Seiler Graf, Nationalrätin SP.Foto: Gaetan BallyKeystone

Ständerätin Maya Graf, Präsidentin Alliance F.Keystone
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Doris Fiala, Nationalrätin FDP.Foto: Walter BieriKeystone

Stefanie Heimgartner, Nationalrätin SVP.Foto: Gaetan BallyKeystone
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Replik zum Militärdienst für Frauen

Die Dienstpflicht für Frauen ist überfällig
Publiziert heute um 19:13 Uhr, Markus Häfliger

Politikerinnen, die die Wehrpflicht für Frauen ablehnen, verteidigen ein voremanzipatorisches Rollenmodell. Sie
sollten sich ein Vorbild an der Schweizerischen Offiziersgesellschaft nehmen.

Auch die Frauen sollen ins Militär: Diese Forderung hat die Schweizerische Offiziersgesellschaft (SOG) lanciert. Und
auch im Verteidigungsdepartement von Bundesrätin Viola Amherd laufen Planspiele über die mögliche Einführung
einer allgemeinen Dienstpflicht.

Der Widerspruch kam sofort. Politikerinnen aus SP und Grünen, aber auch aus der SVP stellten sich gegen die
Forderung (lesen Sie hier mehr darüber) – auch eine Redaktorin dieser Zeitung (lesen Sie hier ihren Kommentar).
Dieser Widerstand irritiert.

Dass nur die Männer ins Militär müssen, ist Ausfluss des Geschlechtermodells des letzten Jahrhunderts: hier der
starke Mann, der mit der Waffe seine schutzbedürftige Frau verteidigt – während diese für ihn den Haushalt
schmeisst und die Kinder grosszieht.

Dass ausgerechnet linke Politikerinnen wie Priska Seiler Graf (SP) und Marionna Schlatter (Grüne) diese antiquierte
Rollenteilung verteidigen, entbehrt nicht der Ironie. Erst recht, weil sie damit die gleiche Position vertreten wie etwa
SVP-Nationalrätin Stéphanie Heimgartner. Auch diese lehnt die Frauen-Wehrpflicht ab – aber pikanterweise unter
Verweis auf die traditionelle Rollenteilung.

Gleiche Rechte bedingen auch gleiche Pflichten.

In anderen Bereichen kämpfen Seiler Graf oder Schlatter glaubwürdig für Gleichstellung. Doch gleiche Rechte
bedingen auch gleiche Pflichten.

Die Kritikerinnen kontern, gleiche Pflichten könne es erst geben, wenn in allen anderen Bereichen
Gleichberechtigung erreicht sei. Es ist unbestritten, dass dies für viele Frauen noch nicht der Fall ist – etwa beim
Lohn oder bei der unbezahlten Care-Arbeit. Doch der Prozess dahin ist im Gange: Die Politik, viele Firmen und auch
Tausende von Paaren unternehmen derzeit viel dafür, Gleichstellung im Alltag zu realisieren.

Die Benachteiligungen der Männer hingegen – neben dem Militärdienst etwa auch das höhere Rentenalter – sind
sogar noch gesetzlich zementiert. Es ist höchste Zeit, auch hier erste Schritte zur Gleichstellung einzuleiten.

Das bedeutet nicht, dass alle Frauen möglichst bald in die Rekrutenschule einrücken müssen. Sinnvoller ist, gleich
über den Ersatz der Wehrpflicht durch einen allgemeinen Bürgerdienst nachzudenken: Alle Männer und Frauen
sollen künftig einen Einsatz für die Allgemeinheit leisten – sei es im Sicherheits-, sei es im Sozialbereich.

Das Militär wäre dann nur noch eine von mehreren Möglichkeiten. Aber eine, der sich ausnahmslos alle Schweizer
Frauen und Männer stellen müssten.
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Gleiche Rechte, gleiche Pflichten: Frauen in der Armee.Foto: Sina Guntern
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Weil der Armee die Soldaten ausgehen, sollen jetzt die Frauen ran
Die Schweizer Armee steht vor grossen Personalproblemen. Die Schweizerische Offiziersgesellschaft legt nun
eine Idee vor, wie der Mangel behoben werden soll: mit einer Dienstpflicht auch für Frauen.
19.7.2021

Vor den Sommerferien hat der Bundesrat in einem Bericht die Personalprobleme skizziert, die auf die Schweizer
Armee zukommen werden. Demnach kann der effektive Bestand von 140'000 Personen nur noch einige Jahre
gehalten werden, spätestens Ende dieses Jahrzehnts werde das aber nicht mehr möglich sein.

Ursächlich dafür sei nicht zuletzt, «dass sich die letzte Armeereform immer noch in der Umsetzungsphase befindet»,
wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Die Reform beinhalte «einen Abbau an Beständen und Formationen», weshalb in
den Jahren 2028 und 2029 gleich zwei Jahrgänge aus der Militärdienstpflicht entlassen würden. Das seien dann
auch «zwei mehr als es ohne Reform der Fall wäre». Der Bundesrat schlussfolgert: «Damit wird das Problem der
Alimentierung der Armee akut werden.»

Bestand von 140'000 Armeeangehörigen nicht zu halten

Zu diesen «ausserordentlichen Entlassungen aus der Wehrpflicht» kämen noch weitere dazu, etwa der Wechsel in
den Zivildienst, Krankheit oder der Wegzug ins Ausland. Der Bundesrat hält fest: «Bei gleichbleibenden
Rekrutierungs- und Abgangswerten wird die Armee langfristig nicht in der Lage sein, den Effektivbestand von
140'000 Armeeangehörigen zu halten.»

Weil mit dem derzeitigen Dienstpflichtsystem zudem der Zivilschutz künftig nicht gesichert werden könne, will der
Bundesrat gemäss «Tages-Anzeiger» noch bis zum Ende dieses Jahres einen weiteren Bericht vorlegen, der «
Varianten für neue Dienstpflichtsysteme» beinhaltet, die dann Anfang des Jahres 2022 an die Eidgenössischen
Räte überwiesen werden sollen.

Schweizerische Offiziersgesellschaft für gleiche Dienstpflicht

Bereits mit eigenen Ideen, wie das Problem gelöst werden kann, gelangt die Schweizerische Offiziersgesellschaft
(SOG) an die Öffentlichkeit. «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 der «NZZ
am Sonntag». Gemäss Holenstein sei es an der Zeit, «dass beide Geschlechter im Militär dieselben Rechte und
Pflichten haben».

Damit würde sich die Offiziersgesellschaft erstmals offiziell dafür aussprechen, dass auch Frauen ins Militär
müssten. Im 15-seitigen Papier des SOG-Projekts «Armee und Fraueninklusion» heisse es sogar, dass kein Weg an
einer allgemeinen Dienstpflicht vorbeiführe, wenn Amherds Ziel von 10 Prozent Frauen in der Armee erreicht
werden solle, so die «NZZ am Sonntag». Momentan liege der Frauenanteil lediglich bei 0,9 Prozent.

Derzeit prüfe das VBS vier Varianten, schreibt die Zeitung, wovon drei auch einen Dienst von Frauen vorsehen. Der
Zuspruch in der Schweizer Bevölkerung für eine Dienstpflicht beider Geschlechter sei derzeit so gross wie noch nie
zuvor: In einer repräsentativen Studie der ETH Zürich von Ende Juni sprachen sich 67 Prozent der Befragten dafür
aus.
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Eine Angehörige der Sanitätstruppen trägt in Bütschwil eine Kiste: Auf die Schweizer Armee kommt ein grosser
Personalmangel zu – Frauen könnten diesen laut der Schweizerischen Offiziersgesellschaft (SOG) beheben.
(Symbolbild)
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Toutes les femmes à l'armée: «Que va-t-on faire de leurs enfants?»
Il y a 4 heures, Amit Juillard

La Société suisse des officiers veut obliger les femmes à servir dans l'armée alors qu'une initiative pour un «service
citoyen» universel se profile. Pour ou contre? Blick fait réagir les conseillères nationales Léonore Porchet (Les Vert.
e.s) et Céline Amaudruz (UDC).

Léonore Porchet lève son bouclier. «Les femmes sont déjà discriminées à l’embauche parce qu’elles peuvent avoir
des enfants. Si elles étaient astreintes au service militaire, elles seraient encore plus désavantagées», dégaine la
conseillère nationale verte vaudoise, contactée par Blick. «D’autre part, poursuit-elle, les femmes s’occupent en
majeure partie des tâches ménagères, de l’éducation des enfants et ce sont le plus souvent elles qui gèrent les
familles monoparentales: que ferions-nous de tous ces enfants? Je ne pense pas que la Société suisse des officiers
(SSO) a réfléchi si loin.»

Dimanche, un militaire suisse semble s’être avancé en terrain miné. «Il est temps que les deux sexes aient les
mêmes droits et devoirs dans l’armée», a déclaré Stefan Holenstein, président de la SSO, dans la «NZZ am Sonntag
». Motif: «Nous sommes convaincus que l’armée ne peut plus se passer de plus de 50% du potentiel de la société»,
a-t-il justifié.

«Problématique pour les employeurs»

Un argument qui ne tient pas pour l’élue lausannoise, par ailleurs opposée à toute obligation de servir dans
l’armée, tant pour les hommes que pour les femmes: «Je ne vois pas pourquoi la totalité de la force vive du pays
devrait se rendre sous les drapeaux. Les crises climatiques et sanitaires récentes nous ont montré que ce n’est pas
une priorité. Ce serait par ailleurs problématique pour les employeurs.»

Selon la «NZZ am Sonntag», une initiative pour un «service citoyen» universel – qui forcerait hommes et femmes à
servir dans l’armée ou dans une organisation de milice – devrait être lancée le 1er août. Le comité d’initiative
réunit des politiciennes et politiciens de gauche comme de droite.

Tout pour l'égalité

Céline Amaudruz (UDC) n’en fait pas partie, mais voit l’idée d’un bon œil et prend le contre-pied de Léonore
Porchet. «Je suis favorable à ce que les femmes soient astreintes à l'armée ou la protection civile. L'égalité des
droits implique selon moi l'égalité des devoirs. Cela devrait également s'appliquer aux permis C, en tout cas pour le
service civil.» Selon la conseillère nationale, les femmes ont par ailleurs des compétences à apporter à l'armée de
milice, très chère à l'UDC. L'élue bourgeoise nuance toutefois sa prise de position: «Peut-être faudrait-il que la durée
de l'engagement des femmes soit déterminée en fonction d'une éventuelle maternité, par exemple. Il ne faudrait
pas que le service féminin relève de la double peine».

Céline Amaudruz voit en outre un autre avantage: le CV des femmes pourrait être amélioré par l'obligation de
servir. «Une expérience dans l'armée ou la protection civile est très enrichissante et valorisée sur le marché du
travail, aussi pour les femmes.» A propos, la Genevoise a-t-elle fait l'armée? «Non, je ne l'ai pas faite, parce que ce
n'était pas obligatoire!»
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