
Vier junge Männer, ein Ziel: diensttauglich. Medizinische Untersuchung während der Aushebung (6. April 1988 in Utzenstorf BE). Karl Heinz 
Hug/Keystone

Sturm aufs letzte 
Reduit des Mannes
Der Zivildienst ist zu attraktiv, Gnden seine ge.nerV cielleihbt 
ist aAer auhb die mroee verstauAt, oeint unsere mutErinV Pin 
älydEfer üpr eine zeit.eoysse Dienst–-ihbt w und gleihbAeT
rehbti.un. zJishben den geshblehbternV
Von Seraina Kobler, 02.04.2019

mn eineo beissen La. io Buli, ir.endJE io NuWrauo zJishben der Sru..er 
mltstadt und deo tprkis.rpn leuhbtenden HeuenAur.erseeV Iir shbJeAT
ten pAer deo SEden, .erade bEhb .enu., uo uns nihbt in den Ii–üeln der 
Syuoe und MtrEooasten zu verbeddern, aAer dEhb sE tieü, dass Jir in die 
Jinzi.en Kyuser unter uns shbauen kEnntenV Rn die gyrten, JE die Iyshbe 
an der Neine trEhknete, JE die Neute .erade das 0itta.essen auü die glut 
le.tenV 0anhboal Jinkten sie uns zu, AesEnders die 6inderV Ba, die 6inT
der üreuten sihbV mn.ezE.en vEo aerEdfnaoishben Nyro der xEtErAlytter, 
dank denen sihb der dunkel.rpne Lrans–ErtbelikE–ter LK:ö senkrehbt in 
die NuW erbeAen kannV 
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Mu–er äuoa Jird er auhb .eruüenV Das .ebt leihbt pAer die Ni––enV 0an 
denkt an eine .eshboeidi.e Iildkatze, an Lurnshbube und davEr als eine 
mrt pAerra.endes äryGU2 Mu–erV 

Der rihbti.e Haoe üpr die mllzJehkJa1e der MhbJeizer mroeeV Pr trans–ErT
tiert 0enshb und 0aterial nahb HaturkatastrE–benV Pr vershbieAt Lru––en 
io Rnland und oanhboal auhb io muslandV Pr Gndet ceroisste und l3shbt 
IaldAryndeV Fnd in dieseo MEooer des Babres (:)j sEllte er einen –erT
s3nlihben Iunshb des daoali.en certeidi.un.soinisters Feli 0aurer erT
üpllenV Pr sEllte daAei belüen, die Orauen io Nand zu erreihbenV Denn diese 
Jaren vEn ibo als Jihbti.e DialE..ru––e Aestioot JErdenV 

grund üpr die Pinladun. zuo xund-u. Jar die mAstiooun. zur mu«eT
Aun. der Iebr–-ihbt, zJei 0Enate s–yterV Die Rnitiative der gru––e üpr 
eine MhbJeiz Ebne mroee »gMEm7 JEllte die EAli.atErishbe Dienst–-ihbt in 
eine OreiJilli.enoiliz pAerüpbrenV Fnd Jeil sihb !eder zJeite Mtioozettel 
in JeiAlihber Kand AeGndet, startete die mroee eine hbaroante 41ensive 
auü die äresseV 

Ieil viele BEurnalisten, sE Jurde Aeüprhbtet, entJeder JeiAlihb seien Eder 
aAer oynnlihb und nie eine xekrutenshbule Aesuhbt baAen, k3nne nihbt 
aus.eJE.en Aerihbtet JerdenV Pin zJeity.i.es SEEthao– sEllte die JihbT
ti.sten Rnbalte veroittelnV 

Armeeschokolade als Mitbringsel
Diese Aestanden io Iesentlihben aus re.eloyssi.en cershbieAun.en, in 
.e–anzerten 0annshbaWsüabrzeu.en, io klioatisierten xeisehar, io DurE 
Eder eAen in der cRäTcariante des Mu–er äuoas, die sEnst der Sundesrat 
AenutztV Iir pAernahbteten in eineo KEtel, Aesuhbten Lru––en, shbEssen 
oit der äanzerüaust und Jurden Jie vEn einer .rEssen üprsEr.lihben 0utT
ter ver–-e.t, ei.entlihb üast iooerV Ps .aA unzybli.e 8ZJi–ü5, Iprsthben 
s–ytaAends, eis.ekpblte NioEnade io KelikE–ter, ein xeis.erihbt oitten 
auü deo Oeld und üast unAe.renzt baltAare mroeeshbEkElade, als 0itArin.T
sel üpr die Oaoilie dabeioV Fnd Jenn eine der .eladenen xedaktErinnen 
auü die LEilette ousste, dann Jahbte ein MEldat vEr der Lpre, denn DaoenT
tEiletten .aA es in den 6asernen nihbtV 

M–yter zei.te sihb, dass die MEr.e uo die all.eoeine Iebr–-ihbt unAe.rpnT
det JarV 9j ärEzent der MtiooApr.er lebnten die Rnitiative aAV Die mAstioT
oun.skarte, die ao mAend io Oernseben ein.eAlendet Jurde, zei.te ein 
seltenes Sild2 eine kEo–lett rEt pAerzE.ene MhbJeizV Pine shballende 4brT
üei.eV 6ein einzi.er 6antEn batte sihb üpr die Rnitiative aus.es–rEhbenV PrT
leihbterun. oahbte sihb AreitV Ias oan daoals nEhb nihbt Jissen kEnnte, 
Jar, dass die geüabr üpr den IeiterAestand der mroee nihbt vEn den Orauen 
aus.eben sEllteV 

MEndern vEn den 0ynnern selAstV 

8Ps Aestebt keine üreie Iabl zJishben 0ilityrT und Zivildienst?5 SunT
desrat guf äaroelin lysst derzeit seine 0uskeln s–ielenV Zusaooen oit 
der rehbtsApr.erlihben 0ebrbeit Jill der cErsteber des De–arteoents üpr 
IirtshbaW, Sildun. und OErshbun. den ibo unterstellten Zivildienst in 
seiner beuti.en OEro shbJyhbenV 

Das 8ärEAleo52 Der Zivildienst ist einüahb zu AelieAtV 

Meit 0ilityrdienst–-ihbti.e oit eineo geJissenskEn-ikt !ederzeit ein geT
suhb stellen k3nnen, ist ibre mnzabl .estie.enV cEn ‹ö9: Zulassun.en io 
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Babr (:)) stie. die mnzabl io Babr (:)9 auü ö9›C Zulassun.enV Daruo bat 
der Sundesrat eine SEtshbaW zur xevisiEn des Zivildienstes oit ahbt 0assT
naboen veraAshbiedetV Die Mtrate.ie dabinter2 .esetzlihbe xe.ulierun.en 
statt einer cerAesserun. des Aestebenden mn.eAEtesV

Der Mann und das soziale Engagement
4der anders .esa.t2 äeitshbe statt ZuhkerArEtV Fnd sE knallt es einoal 
oebr io .leihbstellun.s–Elitishben MhbJellenland MhbJeiz, in deo der geT
setz.eAer SestreAun.en niedershboettert, die das sEziale Pn.a.eoent vEn 
0ynnern ü3rdern k3nntenV 

Hihbt nur Aeio Zivildienst, sEndern auhb in anderen Sereihben Jie etJa 
deo Oaoilienrehbt, das w trEtz xevisiEn vEn MEr.eT und Fnterbaltsrehbt w 
nEhb iooer stark outterzentriert istV Die in mrtikel (Ü› des MhbJeizeriT
shben Zivil.esetzAuhbes üest.eshbrieAene 03.lihbkeit der alternierenden 
4Abut, Aei der sihb 0utter und cater die Setreuun. des 6indes teilen, ist 
selten oebr als eine bEble äbrase, die in der äraUis kauo vEn eineo gerihbt 
!e ernstbaW .e–rpW JirdV Zudeo üeblen den oeisten SetrE1enen die GnanT
ziellen 0ittel, uo sihb durhb die Rnstanzen zu kla.enV Daüpr Jird oittlerT
Jeile seit Babren eber outlEs und lau darpAer diskutiert, EA es nun Jirklihb 
einen catershbaWsurlauA Arauhbe w Eder dEhb lieAer nihbtV Denn Oaoilie, 
das sei !a shbliesslihb eine –rivate mn.ele.enbeitV 

Pin Slihk in die Mtatistik zei.t, dass der mnteil vEn Leilzeit arAeitenden 0ynT
nern in den letzten Babren .estie.en ist, eAensE Jie ibr mnteil an der mrT
Aeit io Kausbalt und Aei der Setreuun. der 6inderV DEhb die Mtatistik zei.t 
auhb, dass die PntJihklun. lan.sao vEran.ebt, Jas auhb an den ershbJerT
ten mrAeitsAedin.un.en üpr Orauen lie.t, insAesEndere Jenn sie 6inder baT
AenV 

Fnd sE AleiAt es Aei der alten xElle2 der 0ann, der PrnybrerV Der 0ann, der 
cersEr.erV 

Iyre da nihbt der Zivildienst, der Aislan. eber unter deo .leihbstellun.sT
–Elitishben xadar -E.V Pr zei.t deutlihb, dass viele 0ynner in eineo sEziaT
len Pinsatz oebr Minn seben als io 0ilityrdienstV Der graAen zJishben ibT
nen und der alten, stren. bierarhbishb Er.anisierten garde shbeint iooer 
tieüer zu JerdenV Diese AeGndet sihb io drei.eteilten MhbJeizer DienstT
–-ihbtsfsteo auü deo Oeld MihberbeitV DaneAen .iAt es nEhb die Sereihbe 
Mhbutz und MEzialesV 

Rn einer graGk des Sundes zur Aesseren cerstyndlihbkeit Jerden stilisierte 
0ynnhben, Jie die Zutaten üpr einen geAurtsta.skuhben, in einen .rEssen 
Lrihbter ein.eüplltV Ienn sie unten Jieder raus–urzeln, dann sind sie entT
Jeder oilityrdiensttau.lihb, zivilshbutztau.lihb Eder untau.lihbV Netztere 
opssen eine Iebr–-ihbtersatzaA.aAe zablenV Fnd nur Jer sihb in eineo 
geJissenskEn-ikt AeGndet, darü in den Zivildienst Jehbseln, der andertT
balAoal sE lan.e dauert Jie der mroeeeinsatzV 

DennEhb oa. sihb das Oeld Mihberbeit nihbt oebr sE rehbt üpllenV Fnd oanT
hbe, die dErt landen, baAen shbEn in der xekrutenshbule 0pbe, oit einer 
gru––e io selAen Ziooer zu pAernahbtenV mndere .eben zJar re.eloysT
si. ins OitnessstudiE Eder zuo OussAall, verüp.en aAer dennEhb nihbt pAer 
die nEtJendi.e grundkEnditiEn und musdauer, die der 0ilityrdienst erüErT
dertV 
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So wird die Waffe gehalten! In der Rekrutenschule (31. Oktober 2016 in Thun). Peter Klaun-
zer/Keystone

Die Fntershbiede zJishben deo oilityrishben DienstAetrieA und deo ziT
vilen NeAen Jerden .r3sserV Ias dazu üpbrt, dass diensttau.lihbe 0ynner 
shbarenJeise in den Zivildienst aAJandernV 

ärekyr Jird die MituatiEn, Jenn oan sihb die mlters–fraoide der MhbJeiT
zer Sev3lkerun. anshbautV Ps .aA eine Zeit, da kEnnte die mroee auü reiT
hbe Sestynde zu.reiüen, zuoindest deoE.raGshb .esebenV Denn in den 
)Ü9:erTBabren .lihb die mlters–fraoide in ibrer OEro einer ZJieAelV 4Aen, 
ao shboalen Pnde, Jaren die mlten, unten die Bun.enV Rn der 0itte J3lAte 
sihb eine –Etente 6u.el vEn Neuten zJishben zJanzi. und üpnüzi. BabrenV 
Pin .rEsses musJablAehken üpr die xekrutierun.V Mhbaut oan das .leihbe 
Sild beute an, zei.t sihb dErt keine ZJieAel oebr, sEndern ein äilz, der sihb 
iooer Jeiter nahb EAen shbieAtV Mein Areiter Kut üasst die lyn.st aus.eouT
sterten .eAurtenstarken Babr.yn.e der SaAfAEEoerV 

Fnten AleiAt ein oa.erer Mtyn.elV 

mus ibo sEllen die ürishben MEldaten rekrutiert JerdenV Das Sundesaot üpr 
Mtatistik .ebt davEn aus, dass die LEdesüylle zJishben (:(: und (:jC rashb 
anstei.en, Jybrend die geAurten staAil AleiAenV Rr.endJann in dieser ZeitT
s–anne Jird der Kut lan.sao vershbJindenV 

Hihbt vErbersebAar ist Aei dieseo MzenariE, Jie sihb die ZuJanderun. entT
JihkeltV Ieil sie kurzüristi.er auü internatiEnale und natiEnale, –Elitishbe 
und JirtshbaWlihbe PntJihklun.en rea.iertV ME Eder sE Jird deutlihb, dass 
die mroee w Aei shbJindenden Sestynden w auü zJei relevante und EW .ut 
aus.eAildete Sev3lkerun.s.ru––en nihbt zu.reiüen kann2 Orauen und musT
lynderV Sereits beute verüp.en oebr (CT Ais j‹T!ybri.e Orauen pAer einen 
KEhbshbulaAshbluss als 0ynner desselAen mltersV 

cEr drei Babren Jurde dazu ein )›: Meiten starker Serihbt einer MtudienT
.ru––e zuo Dienst–-ihbtsfsteo ver31entlihbtV Diese s–rahb sihb üpr die 
Aeiden 0Edelle 8all.eoeine Dienst–-ihbt5 und das 8nErJe.ishbe 0EdelT
l5 aus, die das skandinavishbe Nand vEr vier Babren ein.eüpbrt batV Die 
grundidee dabinter2 Ps .ebt nihbt oebr daruo, dass o3.lihbst viele Dienst 
leisten, sEndern die Dienst–-ihbt stellt die Sasis üpr eine muslese darV
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Die mütterliche Aufzuchtgesellscha
Srisant daran ist, dass auhb Orauen in den äEEl oiteinAezE.en Jerden sElT
lenV DEhb zuo Pnde des Serihbtes Jird die .leihbstellun.s–Elitishbe ciT
siEn .leihb Jieder relativiertV DErt beisst es, 8dass die Mtudien.ru––e die 
Dienst–-ihbt üpr Orauen .e.enJyrti. nihbt üpr .eAEten bylt5V 

Iaruo nihbt  

Die JeiAlihbe NeAensJelt bat sihb dEhb io Zu.e der Poanzi–atiEn der 
oynnlihben an.enybertV Bedes auü.eklyrte üeoinistishb shbla.ende Kerz 
sEllte dEhb ei.entlihb laut 8Ba, ihb Jill5 ruüenV Mtattdessen ist da ein di1uT
ser IiderJilleV cielleihbt bandelt es sihb daAei uo den klassishben Oall eiT
ner kE.nitiven DissEnanzV muü der einen Meite stebt der Iunshb nahb einer 
gesellshbaW, in die sihb alle unaAbyn.i. vEn ibreo geshblehbt .leihberT
oassen einArin.en k3nnenV muü der anderen Meite die eklatante mAnei.un. 
.e.en ein oilityrishbes Mfsteo, das auü KerrshbaW und FnterJerüun. auüT
AautV 

Ba, vielleihbt ist das der s–rin.ende äunktV 

Der äbilEsE–b gerbard MhbJarz shbreiAt in seineo Suhb 8Die Keili.e 4rdT
nun.  der 0ynner5, dass die Kierarhbie eine mrt ge.enJelt zur optterliT
hben muüzuhbt.esellshbaW darstelltV Die mrAeitsJelt Eder eAen die mroee 
.leihbe einer 0ynner.an.V Mie Ailde einen xauo, JE 0ynner unter sihb ein 
.eoeinsaoes Ziel verüEl.enV Ps .iAt einen muWra., klare mAlyuüe, xe.eln 
und Zustyndi.keitenV 6Enkurrenzen Jerden pAer Neistun.süybi.keit ausT
.etra.en, der Oybi.ste ist der mnüpbrerV 

Orauen bin.e.en k3nnen und JEllen diese oynnlihben Mtrukturen nihbt 
pAerneboenV Denn sie AevErzu.en HetzJerke statt KierarhbienV 

Das Seis–iel des –E–ulyren Zivildienstes zei.t nun aAer, dass sihb oit den 
verynderten xEllenAildern auhb 0ynner in diese xihbtun. entJihkelnV Das 
shbeint deo Sundesrat eine alAtrauobaWe cErstellun. zu seinV Mtatt die mrT
oee daoit zu AeauWra.en, ibre musrihbtun. zu pAerarAeiten und innEvatiT
ve 0Edelle üpr die ZukunW zu entJihkeln, setzt er auü duo–üen –aternaliT
stishben ZJan.V Dieser kEoot –aradEUerJeise aus denselAen –Elitishben 
6reisen, die in anderen Ora.en den Spr.ern die .r3ssto3.lihbe Oreibeit .eT
Jybren JEllenV 

DaAei .iAt es .ute grpnde üpr ziviles Pn.a.eoentV 

Pnt.e.en deo all.eoeinen Lrend zur Rndividualisierun. k3nnen Pinzelne 
daoit einen Seitra. zur IEblüabrt in der gesellshbaW leistenV Ier einen 
Dienst leistet, e.al EA zivil Eder oilityrishb, arAeitet zusaooen oit 0enT
shben, die vershbiedene sEziale und JirtshbaWlihbe Kinter.rpnde baAen 
und aus anderen M–rahbre.iEnen kEooenV 

mlles starke mr.uoente, uo die beuti.e Iebr–-ihbt in eine all.eoeine 
Dienst–-ihbt üpr 0ynner und Orauen uozuJandelnV Pine, Aei der diese ürei 
Jyblen sEllen, EA sie 0ilityrdienst Eder Zivildienst Eder MEzialdienst leisten 
JEllenV Pi.entlihbV Iyren da nihbt nEhb iooer die Fntershbiede Aei den 
N3bnen Eder die unAezablte areTmrAeitV Orauen pAerneboen den .r3sseT
ren Leil der muü.aAen in der Oaoilie, sei es Aei der Setreuun. der 6inder 
Eder der ä-e.e der PlternV 

Ro Babr (:)ö Jurde, Jie Zablen des Sundesaotes üpr Mtatistik zei.en, oebr 
unAezablte mrAeit als Aezablte verrihbtetV Diese Jurde oit einen geldJert 
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vEn ‹:› 0illiarden Oranken –rE Babr Aezi1ertV MElan.e die gleihbstellun. 
dErt nEhb nihbt vEllzE.en ist, lassen sihb üpr eine all.eoeine Dienst–-ihbt 
keine 0ebrbeiten .eJinnenV Ieder in der äElitik nEhb in der Sev3lkerun.V 

DEhb k3nnte diese nihbt auhb eine banhe sein  Pine banhe, uo diesen 
Din.en einen Iert zu .eAenV Der ä-e.e der Aeta.ten Lante, der Prziebun. 
vEn 6indern, der Kilüe in der HahbAarshbaW Eder in cereinen, in der 0ilizT
–ElitikV 

Daüpr opssten in eineo ersten Mhbritt die ents–rehbenden Opbrun.s.reT
oien vEn mroee und Zivildienst kEo–lett neu zusaooen.esetzt JerT
denV MelAstverstyndlihb aus.eJE.en nahb geshblehbternV Dann opssten 
sie sihb einer ehbten DeAatte stellenV PtJa darpAer, vEr Jelhben SedrEbunT
.en die Sev3lkerun. in ZukunW Aeshbptzt Jerden oussV cielleihbt, !a sE.ar 
zieolihb sihber, Jprde daAei berauskEooen, dass die Aeralterun. Eder 
der 6lioaJandel io mllta. der alleroeisten sebr viel –ry.ender sind als 
eine bf–Etbetishbe RnvasiEn vEn üreoden 0yhbtenV MhbEn beute s–prt die 
MhbJeiz die direkten OEl.en des 6lioaJandelsV Rn der OErshbun. ist oan 
sihb eini.2 Die PUtreoe Jerden zuneboenV KitzeJellen, LrEhken–eriEden 
Eder Mtarkniedershbly.e und die daoit io Zusaooenban. stebenden HaT
tur.eüabrenV Ieiter k3nnten 4r.anisatiEnen Jie die M–iteU Aei der ä-e.e 
entlastet Jerden und mltersT und ä-e.ebeioe oit zusytzlihben OerienAetT
tenV 

Ps üpbrt kein Ie. daran vErAei, die Dienst–-ihbt den sihb stellenden xeaT
lityten anzu–assenV 

0it .rEsser Iabrshbeinlihbkeit Jerden Jir in ZukunW Mu–er äuoas ArauT
hben, die Aei Dprre Iasser aus den Meen auü die Oelder trans–Ertieren und 
IaldArynde Aekyo–üenV Pine sElhbe mroee, die auü Mu–er äuoas statt auü 
6ao– ets setzt, die sEziales Pn.a.eoent anerkennt und sihb üpr die PrbalT
tun. leAensnEtJendi.er xessEurhen einsetzt, sE eine mroee k3nnte auhb 
die Orauen üpr sihb .eJinnenV 

Ba, und Jenn es dann nEhb kEstenlEse Setreuun.so3.lihbkeiten üpr 6leinT
kinder .yAe, Aezablte muszeiten üpr Aeruüstyti.e cyter vEn shbul–-ihbtiT
.en 6indern, Jenn die 0ptter io Dienst sind, eine üaire PntlEbnun. der 
io zivilen NeAen verrihbteten unAezablten mrAeit, die mnrehbnun. vEn 

reditTäEints io Mtudiuo Eder Aei anerkannten IeiterAildun.en w ihb 
.lauAe, dann k3nnte sihb diese neue mroee vEr SeJerAerinnen nihbt oebr 
rettenV 

Debatte: Dienstpflicht auch für Frauen?

Was halten Sie von Seraina Koblers Ansätzen für eine zeitgemässe Dienst-
pflicht? Oder soll das Militär die Regel, der Zivildienst die Ausnahme blei-
ben? Was ist mit der Dienstpflicht für Frauen? Oder gar die Dienstpflicht 
ganz abschaffen? Hier gehts zur Debatte.

Zur Autorin

Seraina Kobler ist Journalistin und Autorin. Sie arbeitete bei verschiedenen 
Zeitungen, zuletzt im Inland bei der «Neuen Zürcher Zeitung», davor beim 
«Tages-Anzeiger» und der «SonntagsZeitung». 2017 gründete sie mit «Fe-
dara» eine eigene Firma für Beratungsleistungen.
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