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Pressemitteilung 
 
Montag, 5. Juli 2010  
 
Lancierung der Volksinitiative „Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht!“ 
 
Anlässlich einer Pressekonferenz hat heute ein breites Bündnis unter der 
Federführung der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee GSoA die Initiative „Ja zur 
Aufhebung der Wehrpflicht!“ vorgestellt. Morgen Dienstag, 6. Juli beginnt die 
Unterschriftensammlung für das Anliegen. 
 
Die Volksinitiative will die Wehrpflicht, welche heute für männliche Schweizer Bürger 
gilt, ersatzlos streichen. Gleichzeitig wird der Zivildienst als freiwilliger Dienst 
beibehalten. Die Initiative berührt damit nur Artikel 59 der Verfassung, welcher heute 
die Dienstpflicht regelt. Nicht tangiert wird Artikel 58, in welchem festgeschrieben ist, 
dass die Schweiz eine Armee hat und dass diese nach dem Milizprinzip organisiert 
ist. Mit Art. 58 bleibt eine Berufsarmee somit ausgeschlossen. 
 
Das Bündnis „Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht“ thematisiert mit dieser Initiative den 
Kern der heutigen Armee. Das Ziel der Initiative ist es, den ungerechten Zwang zum 
Militärdienst endlich aufzuheben, die Armee zu verkleinern und so Ressourcen für 
zivile Friedensförderung, Bildung oder die Sozialwerke freizumachen. Damit soll 
unsere Sicherheitspolitik auf die realen Bedrohungen unserer Zeit – Klimawandel, 
Hunger, soziale Ungerechtigkeit - ausgerichtet werden. Die Aufhebung der 
Wehrpflicht steht symbolisch für das Überwinden der geistigen Landesverteidigung. 
 
An der heutigen Pressekonferenz wurde aus verschiedenen Blickwinkeln aufgezeigt, 
wieso die Wehrpflicht endlich aufzuheben ist: 
 
Tobias Schnebli (GSsA - GSoA) bezeichnete die Wehrpflicht als ungerechten 
Zwang, der sich mit einer liberalen Gesellschaft nicht verträgt: „Die Wehrpflicht 
bedeutet, dass der demokratische Staat seine Bürger zwingt, das Kriegshandwerk zu 
lernen und im Ernstfall ihr Leben zu opfern. Heute fällt die Legitimation dafür, die 
Bedrohung durch eine militärische Invasion, weg. Deshalb ist es an der Zeit, die 
unsinnige Tradition der Wehrpflicht endlich abzuschaffen.“ 
 
Max Chopard (SP - PS) wies darauf hin, dass die Wehrpflicht zu einem massiven 
Überbestand der Armee führt: Die Schweizerische Armee ist heute als direkte Folge 
der obligatorischen Wehrpflicht mit gegen 200'000 aktiven Soldaten massiv 
überdimensioniert. Solche Bestände entsprechen überhaupt nicht mehr der aktuellen 
Bedrohungslage und verteuern die Armee massiv.“ 
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Cécile Bühlmann (cfd) betonte die gesellschaftspolitische Dimension der 
Aufhebung der Wehrpflicht: „Die Abschaffung der Wehrpflicht ist längst fällig, denn 
seit ihrem Bestehen erzieht die Armee als „Schule der Nation“ Männer zu einem 
geschlechterhierarchischen Rollenverhalten. Dieses steht im Widerspruch zur 
gleichberechtigten Ausgestaltung von Männer- und Frauenrollen, welche in der 
heutigen Gesellschaft für immer mehr Frauen und Männer gelebte Praxis ist.“ 
 
Luc Recordon (Grüne – Les Verts) erläutert das Kosten-Nutzen-Verhältnis einer 
Wehrpflichts-Armee: „Die Wehrpflicht liefert keine geeignete Antwort auf die 
Bedrohungen der heutigen Zeit. Im Gegenteil, sie verursacht massive Kosten und 
macht eine gewaltige Logistik nötig, die in keinem Verhältnis zu dessen Nutzen 
steht.“ 
 
Rahel Ruch (GSoA - GSsA) stellte fest: „Die Wehrpflicht gilt längst nicht mehr für 
alle. Die so genannte „Wehrgerechtigkeit“ ist ein Mythos. Heute leisten nur noch gut 
30% der Stellungspflichtigen den Militärdienst bis zum Ende. So gilt die Wehrpflicht 
nur noch für junge Männer aus unterprivilegierten Familien. Das ist ungerecht.“ 
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Communiqué de presse 
 
Lundi 5 juillet 2010  
 
Lancement de l'initiative populaire fédérale 
"Oui à l'abrogation du service militaire obligatoire!" 
 
Une large coalition menée par le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) a 
lancé aujourd'hui par une conférence de presse, l'initiative "Oui à l'abrogation du 
service militaire obligatoire!" La récolte de signatures débutera mardi 6 juillet.   
 
Cette initiative vise la suppression pure et simple de l'astreinte des citoyens suisses 
mâles au service militaire*. Elle demande parallèlement à ce que le service civil soit 
maintenu comme service volontaire.   
 
Avec cette initiative, la coalition "Oui à l'abrogation du service militaire obligatoire" 
met le doigt un élément central et problématique de l'armée actuelle, son but étant  
d'abolir une fois pour toutes la contrainte du service militaire. Ceci permettra de 
réduire l'importance de l'armée et de libérer des ressources pour la promotion civile 
de la paix, l'éducation et le social, afin que notre société puisse relever les véritables 
défis de notre époque que sont le dérèglement climatique, la faim ou encore les 
inégalités économiques. Autant de sources potentielles de conflits, qu'une politique 
de sécurité crédible ne peut aborder en termes militaires. 
 
Les participant/es à la conférence de presse de ce jour ont démontré la nécessité de 
supprimer la conscription, pour les raisons suivantes: 
 
Tobias Schnebli (GSsA) a rappelé que le service militaire obligatoire est une 
contrainte qui n'a pas sa place dans une société libérale: "La conscription n'est rien 
d'autre que le pouvoir donné à l'État de contraindre ses citoyens d'apprendre à tuer, 
et éventuellement aussi à sacrifier leur vie. La menace d'invasion militaire qui pouvait 
la justifier par le passé a disparu aujourd'hui, aussi est-il temps de mettre fin à cette 
tradition absurde." 
 
Max Chopard (PS) a souligné que la conscription est le corolaire d'une armée de 
masse: "L'armée suisse telle qu'elle existe aujourd'hui est la conséquence directe du 
service militaire obligatoire, qui en fait une armée sur-dimensionnée de 200'000 
soldats actifs. Ces effectifs massifs ne correspondent plus du tout aux menaces 
actuelles et renchérissent énormément l'armée." 
 
Cécile Bühlmann (cfd) a insisté sur la dimension socio-politique de la suppression 
de la conscription: "La conscription aurait déjà dû être abolie depuis longtemps, car 
en faisant de l'armée "l'école de la nation", elle perpétue une hiérarchisation des 
genres. Ceci est incompatible avec notre l'égalité homme-femme que vivent de plus 
en plus de concitoyen/nes dans notre société." 
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Luc Recordon (Les Verts) a évoqué les coûts générés aujourd'hui par cette armée 
de conscrits. "La conscription ne contribue en rien à fournir la réponse idoine; au 
contraire, elle induit une lourdeur logistique malvenue et des besoins de formation 
considérables, sans aucun rapport avec le bénéfice qu’on peut en attendre."  
 
Rahel Ruch (GSoA) a enfin relevé que: "Le service militaire n'est plus obligatoire 
pour tout le monde, puisque seul env. 30% des conscrits accomplissent l'intégralité 
des obligations militaires. L'égalité à l'armée est un mythe, et force est de constater 
que les effectifs actuels de l'armée sont principalement constitués de jeunes hommes 
qui n'ont pas les moyens de contourner cette obligation!" 
 
 
* NB: En abrogeant l'astreinte au service militaire inscrite à l'art. 59 de la Constitution 
fédérale, cette initiative ne touche pas à l'art. 58 qui stipule que l'armée est 
essentiellement organisée selon le principe de milice. Cette clause empêche donc la 
création d'une armée de métier en Suisse. 



 

Bündnis Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht ▪ Postfach ▪ 8031 Zürich  

 
 
 
 
 
 
 

Weitere Informationen erhalten Sie bei folgenden Kontaktpersonen: 
Pour plus d’information contactez les personne suivantes : 
 
 
Tobias Schnebli (GSsA - GSoA)  
Secrétaire Groupe pour une Suisse sans armée, GssA 
076 392 32 42 
 
Max Chopard-Acklin (SP - PS)  
Nationalrat SP 
079 786 22 29 
 
Cécile Bühlmann (cfd)  
Geschäftsführerin cfd – die feministische Friedensorganisation 
079 469 90 02 
 
Luc Recordon (Grüne – Les Verts)  
Ständerat Grüne, conseiller aux États Les Verts 
021 635 88 49 
 
Rahel Ruch (GSoA - GSsA)  
Sekretärin der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, GSoA 
076 517 02 08  
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InitiativteInitiativteInitiativteInitiativtextxtxtxt    
 

I Die Bundesverfassung vom 18. April 1999 wird wie folgt geändert: 
    
Art. 59 MilitärArt. 59 MilitärArt. 59 MilitärArt. 59 Militär---- und Zivildienst und Zivildienst und Zivildienst und Zivildienst    
¹Niemand kann verpflichtet werden, Militärdienst zu leisten. 
²Die Schweiz hat einen freiwilligen Zivildienst. 
³Der Bund erlässt Vorschriften über den angemessenen Ersatz des Erwerbsausfalls für 
Personen, die Dienst leisten. 
4Personen, die Dienst leisten und dabei gesundheitlichen Schaden erleiden oder ihr 
Leben verlieren, haben für sich oder ihre Angehörigen Anspruch auf angemessene 
Unterstützung des Bundes. 
 
II Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt geändert: 
 
Art. 197 Ziff. 8 (neu)Art. 197 Ziff. 8 (neu)Art. 197 Ziff. 8 (neu)Art. 197 Ziff. 8 (neu)    
8. Übergangsbestimmungen zu Art. 59 (Militär- und Zivildienst) 
Tritt die Bundesgesetzgebung nicht innerhalb von fünf Jahren nach Annahme der 
Aufhebung der Militärdienstpflicht und der Einführung des freiwilligen Zivildienstes 
im Sinne von Artikel 59 Absätze 1 und 2 durch Volk und Stände in Kraft, so erlässt 
der Bundesrat die nötigen Ausführungsbestimmungen auf dem Verordnungsweg. 
 
 
 
I La Constitution fédérale est modifiée comme suit: 
 
Art. 59 Service militaire et service civilArt. 59 Service militaire et service civilArt. 59 Service militaire et service civilArt. 59 Service militaire et service civil    
¹Nul ne peut être astreint au service militaire. 
²La Suisse a un service civil volontaire. 
³La Confédération légifère sur l’octroi d’une juste compensation pour la perte de 
revenu des personnes qui effectuent un service. 
4Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement d‘un 
service ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la 
Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. 
 
II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit: 
 
Art. 197 ch. 8 (nouveau)Art. 197 ch. 8 (nouveau)Art. 197 ch. 8 (nouveau)Art. 197 ch. 8 (nouveau)    
8. Dispositions transitoires ad art. 59 (Service militaire et service civil) 
Si la législation fédérale afférente n’est pas entrée en vigueur dans un délai de cinq 
ans à compter de l’adoption par le peuple et les cantons de l’abrogation du service 
militaire obligatoire et de l’introduction du service civil volontaire conformément à 
l’art. 59, al. 1 et 2, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’application par voie 
d’ordonnance. 



 
 
 
 
 

Les enjeux actuel de la défense de la Suisse ne nécessitent plus de service 
militaire obligatoire 
  
Luc Recordon, conseiller aux États 
 
L’obligation de servir dans l’armée (Wehpflicht) est le corollaire d’une armée de masse, 
parce que le besoin de combattants nombreux – surtout des fantassins, mais aussi des 
artilleurs, des troupes de blindés, etc. – répond alors aux menaces d’attaque visant à la 
conquête militaire de notre territoire par un autre État. 
  
C’est un acquis de civilisation que d’avoir énormément réduit depuis soixante ans, mais 
surtout au cours de la plus récente vingtaine d’années, la probabilité d’une telle menace. 
Quoique toujours odieuses, les dernières guerres classiques – en ex-Yougoslavie, en Iraq, 
en Afghanistan – se font moins fréquentes et ne visent nullement la Suisse, même 
indirectement, en tout cas depuis la chute du Rideau de fer. Et on peine à imaginer soit un 
État, soit un puissant groupe non étatique qui aurait, aujourd’hui ou dans un avenir 
prévisible, l’intérêt et la capacité d’envahir militairement notre pays. Ne serait-ce que du point 
de vue de la conflictualité potentielle, il faut aller à des milliers de kilomètres pour trouver un 
adversaire éventuellement visité par une telle envie; même M. Khadafi ne paraît pas y avoir 
songé dans ses pires fantasmes. Il est clair que cette quasi-garantie d’inviolabilité résulte 
objectivement de trois facteurs externes déterminants et d’un facteur interne, à savoir 
respectivement:  
 
� l’évolution des mentalités en Europe, matérialisée par la construction de l’UE et par 

l’extension continuelle de son périmètre; 
� la constitution d’un puissant glacis militaire de fait entourant la Suisse, formé d’armées de 

l’OTAN (dont la France, l’Allemagne et l’Italie) et de pays neutres (en particulier 
l’Autriche); 

� plus tardivement, la perte de volonté militaire hégémonique de la Russie en direction de 
l’ouest, dès avant l’éclatement de l’URSS; 

� la politique de paix et de bons offices menée par la Suisse. 
 
La constance de ces conditions est solide et, même si elle venait à s’éroder, il est 
improbable de les voir disparaître si rapidement que le laps de temps indispensable à une 
préparation correcte face au retour hypothétique d’une menace militaire classique ne soit 
pas à disposition. Ce serait d’autant moins à redouter que, de toute façon, cette situation se 
situerait à un moment où les conditions techniques de la guerre auraient certainement 
évolué et ne justifieraient sans doute plus une armée de masse, ni les mêmes procédés ni la 
même organisation. 
  



Pour autant, les risques exigeant une politique de défense ne se sont pas évanouis. Si l’on 
tient compte autant du dommage à craindre que du degré de vraisemblance de leur 
occurrence, on doit citer principalement et par ordre décroissant d’inquiétude: 
 
� les catastrophes résultant non seulement des cycles habituels de la nature, mais aussi 

du dérèglement climatique; 
� la cyberguerre pilotée par des groupes, voire par certains États, hostiles pour des raisons 

idéologiques, religieuses ou économiques, pouvant mettre en péril grave certains 
réseaux vitaux, de transports, de communication, d’énergie, de santé, de paiement, etc.; 

� les attentats terroristes (contre les personnes et les installations sensibles) que 
pourraient commettre des groupes, voire par certains États, hostiles pour des raisons 
religieuses, si par exemple le fanatisme réciproque se développait encore entre les 
extrémistes de tous bords; 

� la criminalité économique organisée (drogue, armes, prostitution) au cas où elle en 
viendrait à prendre une telle ampleur que se créerait des zones échappant au contrôle 
des autorités, comme cela se voit quelquefois à l’étranger. 

 
Or, la réponse à préparer pour se défendre contre pareilles situations critiques suppose la 
mise en place de force spécialisées relativement peu nombreuses, mais très bien 
entraînées. La conscription ne contribue en rien à fournir la réponse idoine; au contraire, elle 
induit une lourdeur logistique malvenue et des besoins de formation considérables, sans 
aucun rapport avec le bénéfice qu’on peut en attendre. Sa suppression devrait permettre de 
beaucoup limiter les coûts, ce qui sera bienvenu pour compenser les frais causés par le 
renforcement des corps de lutte contre les catastrophes et de secours, d’informaticiens, de 
prévention des tensions, de policiers, donc de personnels appelés à faire face aux menaces 
réelles qui se présentent plutôt qu’aux menaces (heureusement) obsolètes. Sur un budget 
2010 de la défense qui (hors protection civile) s’élève à 5,355 milliards de francs, dont 1,258 
(près d’un quart du tout) en charges de personnel, 2,661 en biens, services et exploitation 
(environ la moitié) et 1,355 en armement (un autre quart), il tombe sous le sens que la marge 
de réduction des coûts est très considérable en cas de remplacement du service militaire par 
une quantité limitée de spécialistes des domaines à couvrir, même si le niveau de 
qualification sera souvent élevé et rémunéré en conséquence; il subsistera certes des 
volontaires défrayés sur la base d’une solde, non spécialisés, mais ils seront bien moins 
nombreux que les appelés actuels. 
  
Toutefois, l’abolition du service militaire obligatoire au sens de l’article 59 alinéa 1 de la 
Constitution fédérale ne signifie pas ipso facto la fin de toute obligation de servir. La mise en 
place du service civil a illustré la pertinence d’une astreinte à des tâches non militaires au 
service du pays. En outre, le principe de l’engagement personnel recèle une valeur civique et 
formatrice du caractère; dans une certaine mesure, c’est aussi le lieu de prendre conscience 
de la diversité et des spécificités du territoire national et de sa population. Le maintien d’un 
service obligatoire, de durée plus brève que le service militaire que nous connaissons, qui 
contribuerait à l’accomplissement d’un spectre de tâches sur la base de critères plus larges 
que le service civil existant (et qui de ce chef serait sans doute ancré à un nouvel article 43b 
de la Constitution fédérale), doit donc être sérieusement étudié. 
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Geschlechtergerechtigkeit statt Männer-Wehrpflicht 
 
Cécile Bühlmann, Geschäftsleiterin des cfd 
 
 

Die Abschaffung der Wehrpflicht ist längst fällig, denn seit ihrem Bestehen 

erzieht die Armee als „Schule der Nation“ Männer zu einem 

geschlechterhierarchischen Rollenverhalten. Dieses steht im Widerspruch zur 

gleichberechtigen Ausgestaltung von Männer –und Frauenrollen, welche in der 

heutigen Gesellschaft für immer mehr Frauen und Männer gelebte Praxis ist.  

 

Für eine feministische Friedensorganisation ist die im 19. Jahrhundert - genau im Jahr 

1874 -  eingeführte Wehrpflicht für Männer ein alter Zopf, der längst abgeschnitten 

gehört. Die für Männer obligatorische Wehrpflicht war von Anfang an mit ganz 

bestimmten Vorstellungen von Männlichkeit gekoppelt: die Armee ist die Schmiede 

der Männlichkeit, der Mann als Soldat und Krieger bewährt sich in Militär und Krieg. 

Eigenschaften wie Disziplin, Mut, Stärke, Härte, Tapferkeit, Standfestigkeit und 

Gehorsam gehören dazu, und Konflikte werden durch Gewaltanwendung gelöst. Der 

Generalstabsoberst Gustav von Däniken brachte 1938 diese Vorstellung mit der 

folgenden Aussage auf den Punkt: „Das Soldatentum ist höchst potenzierte 

Männlichkeit, die Erziehung zum Soldaten ist die Erziehung zum Manne.“ In dieser 

Logik galt der Konnex Soldat-Staatsbürger als der tragende Pfeiler der Nation, nicht 

umsonst wurde der Militärdienst als Schule der Nation bezeichnet. 

 

Frauen waren da nie mit gemeint. Diese Vorstellung von Männlichkeit zieht eine 

scharfe Trennlinie zwischen den Geschlechtern und sie hat eine durch alle 

gesellschaftlichen Bereich hindurch gezogene Geschlechterhierarchie mitgeprägt. 

Frauen wurden andere Eigenschaften zugeordnet: hegen, pflegen, heilen, verstehen, 

dienen. Kein Wunder, dass die im Zuge der geistigen Landesverteidigung 

entstandene Organisation von Frauen „Militärischer Frauenhilfsdienst“ MFHD genannt 

wurde. Dass die Idee solch militärischer Frauenhilfsdienste überhaupt entstand, hat 

damit zu tun, dass Frauenrechtlerinnen erkannt hatten, dass das Aktivbürgerrecht im 

engen Zusammenhang mit dem Militärdienst stand. Sie suchten deshalb 

Möglichkeiten, um sich für die Armee nützlich zu machen und verbanden damit die 



Hoffnung, endlich auch als vollwertige Staatsbürgerinnen anerkannt zu werden und 

die poltischen Rechte zu erhalten. Damit stellten sie aber die Geschlechterhierachie 

noch nicht in Frage.  

 

Erst mit der mühsam erkämpften Einführung des Frauenstimmrechtes im Jahr 1971 

wurde die Trennung von Wehrpflicht und Wahl- und Stimmrecht vollzogen, und alle 

Versuche, die Wehrpflicht auf Frauen auszudehnen, wurden glücklicherweise bisher 

immer abgelehnt. Für konservative Kreis war der Grund, dass sie die 

gechlechterhierarchische Rollenteilung durch den Einbezug der Frauen in die 

traditionelle Männerdomäne Militär in Gefahr sahen. Für die Mehrheit der 

friedenspolitischen und der feministischen Kreise kam der Einbezug der Frauen aus 

grundsätzlicher Kritik am Militarismus und seinem damit verbundenen Männerbild 

nicht in Frage.  

 

Mit der Aufhebung der Wehrpflicht für Männer wird der Zwang zur Einübung solcher 

Männlichkeit abgeschafft, wird die Schulpflicht für die Schule der Nation aufgehoben. 

Der Wechsel von der Massenarmee zur Freiwilligenarmee macht personelle und 

finanzielle Ressourcen für die zivile Friedenförderung und für die Ausgestaltung eines 

Friedens-, Umwelt- und Sozialdienstes frei. Der freiwillige Zivildienst wird aus dem 

Logik des Militärischen gelöst und bietet eine friedenspolitische Alternative zur 

zunehmenden Militarisierung der Gesellschaft. Denn auf der Suche nach Sinn und 

Zweck der viel zu grossen Armee wird diese immer häufiger zur Bewachung von 

Sportanlässen, Volksfesten und Gewerbeausstellungen eingesetzt, wofür sie aber 

völlig ungeeignet ist. Heute sind gewaltfreie Konfliktbearbeitung, Partizipation und 

Solidarität gefragt, alles Eigenschaften, die der Institution Militär fremd sind.  

 

Die Initiative zur Aufhebung der Wehrpflicht und zur Schaffung eines freiwilligen 

Zivildienstes geht die oben beschriebenen Probleme grundsätzlich an und bietet eine 

vernünftige Alternative zum Zwang zum Militärischen. Deshalb ist es für den cfd klar, 

dass er die Initiative unterstützt.  

 

Bern, 5. Juli 2010 
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Wehrpflichtdiskussion als Chance sehen 
 

Referat von Max Chopard-Acklin, Nationalrat SP 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 
 
Die eidgenössische Volksinitiative „Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht“ lässt weiterhin eine 
schweizerische Armee zu, will aber, dass künftig niemand mehr verpflichtet werden kann, 
unfreiwillig Armee oder Zivildienst zu leisten. Die Forderung der Initiative nach der 
Aufhebung der Wehrpflicht entspricht dem europäischen Trend. Die SP Schweiz hat das 
Thema schon wiederholt in parlamentarischen Vorstössen zur Diskussion gestellt. Mit der 
Volksinitiative „Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht“ bietet sich nun die Chance, die Diskussion 
über die künftige Form und Grösse der Armee in einem veränderten Umfeld, im direkten 
Dialog mit der Bevölkerung zu führen. 
 
Die Schweizerische Armee ist heute als direkte Folge der obligatorischen Wehrpflicht mit 
gegen 200`000 aktiven Soldaten massiv überdimensioniert. Solche Bestände entsprechen 
überhaupt nicht mehr der aktuellen Bedrohungslage und verteuern die Armee massiv. Die 
SP hat deshalb im Nationalrat eine Motion eingereicht, die zum Ziel hat, den Bestand der 
Armee auf 50`000 zu reduzieren. 
 
Wehrpflicht im Europäischen Vergleich 

Die Schweiz befindet sich im Herzen Europas. Interessant ist daher auch die Frage, wie sich 
die Wehrpflicht in den anderen europäischen Staaten entwickelt hat. In Europa ist gemäss 
CSS Analyse zur Sicherheitspolitik (ETH-Zürich) seit zwei Jahrzehnten ein klarer Trend 
erkennbar, demzufolge immer mehr Staaten von einer Wehrpflicht- zu einer freiwilligen 
Armee übergehen. Von 43 europäischen Staaten mit Armeen haben mittlerweile bereits 25 
das System einer Freiwilligenarmee gewählt. Im EU-Raum haben seit Mitte der 1990er Jahre 
(Mauerfall) 16 Staaten diesen Wandel vollzogen. Jüngstes Beispiel ist Schweden. Mit 
Schweden hat am 1. Juli 2010 erstmals auch ein neutrales EU-Mitgliedsland die allgemeine 
Wehrpflicht in Friedenszeiten aufgehoben. Auch in unseren direkten Nachbarländern ist der 
Trend klar: Italien und Frankreich haben bereits eine Freiwilligenarmee. In Deutschland und 
Österreich ist die Diskussion dazu in vollem Gang. 
 
Die SP Schweiz begrüsst, dass die Frage der Wehrpflicht durch eine Volksinitiative gestellt 
wird. Die Wehrpflicht schweizerischer Prägung ist aus den nachfolgenden Gründen überholt:  
 
Militärpolitisch falsch: Sicherheitspolitisch lässt sich die Aufrechterhaltung eines 
Massenheeres in der Schweiz nicht mehr begründen. Kein anderes Land in Europa leistet 
sich gemessen an der Grösse des Territoriums und der Bevölkerungszahl eine derartig 
grosse Armee wie die Schweiz. Hinzu kommt, dass das künstliche Aufrechterhalten der 
hohen Armeebestände die wichtigste Ursache für die zahlreichen Mängel der aktuellen 
Armee darstellt. Dies ist weder effektiv noch effizient. 
 
Keine moralische Legitimation mehr: Die Wehrpflicht greift als staatlich angeordnete 
Zwangsleistung stark in die Freiheit der Bürger ein. Sie lässt sich nur rechtfertigen, wenn auf 
diesem Weg höchste Gefahr abgewendet werden kann. Dies ist heute nicht der Fall.  

 

Bern, 5. Juli 2010 
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Die allgemeine Wehrpflicht ist volkswirtschaftlich zu teuer und wirkt auf dem 

Arbeitsmarkt diskriminierend: Die Wirtschaft sieht eine militärischen Karriere oft mehr als 
Kostenfaktor und nicht als Gewinn. Wehrpflichtige, die ihren Militärdienst leisten, sind 
deshalb heute auf dem Arbeitsmarkt im Nachteil. 
 
Stattdessen Freiwilligenmiliz: Mit der von der SP entwickelten Idee der Freiwilligenmiliz 
stünde eine praktikable Alternative zum heutigen Wehrpflichtmodell zur Verfügung. 
 
Fazit: Die Wehrpflicht führt zu überhöhten Beständen die wir gar nicht mehr benötigen. Das 
ist teuer, ineffizient und nicht mehr zeitgemäss. Die Sicherheitspolitik von heute steht vor 
neuen Herausforderungen, welche andere Lösungsansätze als zu Zeiten des Kalten Krieges 
benötigen. 



 
 
 
Berne, 5 juillet 2010 
 

Pour un futur sans service militaire obligatoire! 
 
Tobia Schnebli, secrétariat du GSsA-Genève 
 
Le service militaire obligatoire s'est diffusé en Europe au cours des 19e et 20e siècles pour 
constituer des armées de masse capables de mener des guerres totales, de défense et 
d'agression, sur le continent européen. 
La nécessité de faire face à une invasion militaire, considérée comme une menace 
existentielle pour la société, constituait la seule légitimation possible dans un Etat libéral et 
démocratique pour contraindre ses citoyens au service militaire obligatoire, c'est à dire les 
obliger à apprendre à tuer et à accepter, le cas échéant, de sacrifier leurs vies pour la survie 
de la société.   
 
C'est aussi le conditionnement des conscrits qui a rendu possibles les effroyables 
boucheries des guerres du siècle passé. Depuis les origines de la conscription toutes sortes 
d'objecteurs, pacifistes, refractaires, antimilitaristes, insoumis et déserteurs ont contesté 
cette obligation de préparer et de faire participer les citoyens aux guerres. Dans aucun pays 
de conscription les services civils qui ont été progressivement adoptés n'ont jamais 
véritablement remis en cause le principe et la primauté du service militaire.  
 
Mais aujourd'hui, avec l'éloignement quasi-définitif des  risques de guerre entre pays 
européens, c'est le fondement idéologique même de la conscription qui disparaît. 
  
Pas en Suisse.  
En Suisse, avec une armée qui traverse la plus grave crise de son histoire, on a l'impression 
que l'on s'accroche au service militaire obligatoire pour escamoter l'impasse dans laquelle 
se trouve la politique de sécurité.  
 
Contrairement à la plupart des pays européens, toutes les réformes de l'armée qui se sont 
succèdées en Suisse depuis la fin de la guerre froide n'ont pas osé abandonner la 
conscription parce qu'e l'abandon de la conscription signifierait aussi l'abandon de la 
défense militaire autonome du territoire national.    
 
Nous savons que  cette option de la défense nationale autonome est absurde pour un petit 
pays situé au milieu de l'Union européenne. L'impasse pour l'armée vient du fait que 
l'intégration à l'OTAN reste une option encore très minoritaire. L'OTAN est la seule alliance 
militaire réellement existante pour un pays européen. Mais il est  heureusement très 
difficile de faire croire que la sécurité de la Suisse se joue dans la guerre que mène l'OTAN 
depuis 2001 en Afghanistan.  



 
Aujourd'hui les jeunes hommes de notre pays payent les frais de cette impasse. Les 
obligations militaires compliquent leur formation, leur parcours professionnel ou leur vie 
familiale, surtout on en comprend pas l'utilité. Le service civil est d'une durée pénalisante 
et exclut les femmes, ceux qui sont jugés inaptes et les non-suisses. Et ceux qui sont 
réformés doivent payer une taxe militaire discriminatoire.  
 
Avec l'initiative que nous lançons aujourd'hui nous voulons contribuer à supprimer le 
système complètement dépassé du service militaire obligatoire. Mais nous espérons qu'avec 
cette initiative nous pourrons aussi ouvrir un véritable débat sur les priorités pour  une 
politique de sécurité tournée vers les vraies menaces sociales et environnementales  dans le 
monde aujourd'hui et non pas vers les fantasmes militaires du passé.  
 
 
 
 
 

GSoA SCHWEIZ // POSTFACH // 8031 ZÜRICH // T: 044 273 01 00 // F: 044 273 02 12 // GSOA@GSOA.CH 
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Unterschrift
(eigenhändig)

Politische Gemeinde

1

2

3

4

5

Nr. Name, Vorname
(handschriftlich und möglichst in Blockschrift)

Geburtsdatum
(Tag / Monat / Jahr)

Wohnadresse
(Strasse und Hausnummer)

Kontrolle
(leer lassen)

Kanton PLZ

«JA ZUR AUFHEBUNG DER WEHRPFLICHT!»
EIDGENÖSSISCHE VOLKSINITIATIVE

Im Bundesblatt veröffentlicht am 6. Juli 2010. Ablauf der Sammelfrist am 6. Januar 2012
Die unterzeichnenden stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger stellen hiermit, gestützt auf Art. 34, 136, 139 und 194 der Bundesverfassung und nach dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 
1976 über die politischen Rechte, Art. 68ff, folgendes Begehren:

Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind. Bürgerinnen und Bürger, die das 
Begehren unterstützen, mögen es handschriftlich unterzeichnen. Wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt oder wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für eine 
Volksinitiative fälscht, macht sich strafbar nach Art. 281 beziehungsweise nach Art. 282 des Strafgesetzbuches.

Die unterzeichnete Amtsperson bescheinigt hiermit, dass obenstehende _________________ (Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Volksinitiative in eidgenössischen Angelegenheiten 
stimmberechtigt sind und ihre politischen Rechte in der erwähnten Gemeinde ausüben.

Das Initiativkomitee, bestehend aus nachstehenden Urheberinnen und Urhebern, ist berechtigt, diese Volksinitiative mit absoluter Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder zurückzuziehen: 

Evi Allemann, Schützenweg 39, 3014 Bern; Patrick Angele, Stettbachstrasse 53, 8600 Dübendorf; Christophe Barbey, Route des Sciernes-Picat, 1659 Flendruz; Michael 
Baumgärtner, Kohlplatzweg 22, 4310 Rheinfelden; Felix Birchler, Rorschacher Strasse 117, 9000 St. Gallen; Clemens Breitschaft, Obergütschstrasse 18, 6003 Luzern; Cécile 
Bühlmann, Guggistrasse 17, 6005 Luzern; Emmanuel Frédéric Durand, 15 chemin du Centurion, 1227 Carouge; Marianne Ebel, Chemin des Grand-Pins 19, 2000 Neuchâtel; 
Adrian Feller, Zaunplatz 24, 8750 Glarus; Valérie Garbani, Eaux-Vives 79, 1207 Genève; Andreas Gross, Forchstrasse 99, 8032 Zürich;  Greta Gysin, Via Carloni 3, 6821 Rovio; 
Sophie Hodel, Büntenstrasse 33, 6060 Sarnen; Fabian Hubeli, Haldenweg 208, 5246 Scherz; Christina Hug, Freiestrasse 102, 8032 Zürich; Karin Jenni, Neubrückstrasse 8, 3012 
Bern; Anita Lachenmeier–Thüring, Klingentalgraben 33, 4057 Basel; Josef Lang, Dorfstrasse 15, 6300 Zug; Olivier Peter, 6948 Porza; Luc Recordon, Lussex 1, 1008 Jouxtens-
Mézery; Rahel Ruch, Hallerstrasse 19, 3012 Bern; Tobias Schnebli, 17 rue de Bâle, 1207 Genève; Louise Schneider, Talbrünnliweg 33, 3097 Liebefeld; Janosch Schnider, via 
Deira 761, 6563 Mesocco; Catherine Weber Busch, Schulweg 4, 3013 Bern; Cédric Wermuth, Oberstadtstrasse 5, 5400 Baden.

Die untenstehende Stimmrechtsbescheinigung wird durch das Initiativkomitee eingeholt. Bitte leer lassen. 

Die Liste ist vollständig oder teilweise ausgefüllt sofort zurückzusenden an das Initiativkomitee: GSoA, Postfach, 8031 Zürich
Weitere Unterschriftenlisten können bestellt werden unter: www.gsoa.ch, gsoa@gsoa.ch, Tel. 044 273 01 00

Amtsstempel  Die zur Bescheinigung zuständige Amtsperson (eigenhändige Unterschrift und amtliche Eigenschaft) : 

Ort:

Eigenhändige
Unterschrift:

Datum:

Amtliche
Eigenschaft:

  I Die Bundesverfassung vom 18. April 1999 wird wie folgt geändert:
 Art. 59  Militär- und Zivildienst

 ¹Niemand kann verpflichtet werden, Militärdienst zu leisten.         
  ²Die Schweiz hat einen freiwilligen Zivildienst. 
  ³Der Bund erlässt Vorschriften über den angemessenen Ersatz des Erwerbsausfalls für Personen, die Dienst leisten. 
  4Personen, die Dienst leisten und dabei gesundheitlichen Schaden erleiden oder ihr Leben verlieren,  
   haben für sich oder ihre Angehörigen Anspruch auf angemessene Unterstützung des Bundes.

  II Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt geändert:

 Art. 197 Ziff. 8 (neu)
 8. Übergangsbestimmungen zu Art. 59 (Militär- und Zivildienst)  
 Tritt die Bundesgesetzgebung nicht innerhalb von fünf Jahren nach Annahme der Aufhebung der Militärdienstpflicht und der  
 Einführung des freiwilligen Zivildienstes im Sinne von Artikel 59 Absätze 1 und 2 durch Volk und Stände in Kraft, so erlässt  
 der Bundesrat die nötigen Ausführungsbestimmungen auf dem Verordnungsweg.
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Signature
(manuscrite)

Commune politique

1

2

3

4

5

N° Nom, Prénom
(écrire à la main et si possible en majuscules)

Date de naissance
(jour/mois/année)

Adresse
(rue et numéro)

Contrôle
(laisser en blanc)

Canton N° postal

«OUI À L‘ABROGATION DU SERVICE MILITAIRE OBLIGATOIRE!»

INITIATIVE POPULAIRE FÉDÉRALE

Publiée dans la Feuille fédérale le 6 juillet 2010. Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures: 6 janvier 2012
Les citoyennes et citoyens suisses soussignés ayant le droit de vote demandent, en vertu des articles 34, 136, 139 et 194 de la Constitution fédérale et conformément à la loi fédérale du 17 décembre 1976 
sur les droits politiques (art. 68s.), que:

Seuls les électrices et électeurs ayant le droit de vote en matière fédérale dans la commune indiquée en tête de la liste peuvent y apposer leur signature. Les citoyennes et les citoyens qui appuient la 
demande doivent la signer de leur main. Celui qui se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures ou celui qui falsifie le résultat d‘une récolte de signatures 
effectuée à l‘appui d‘une initiative populaire est punissable selon l‘article 281 respectivement l‘article 282 du code pénal.

Le/La fonctionnaire soussigné/e certifie que les _________ (nombre) signataires de l’initiative populaire dont les noms figurent ci-dessus ont le droit de vote en matière fédérale dans la commune sus-
mentionnée et y exercent leurs droits politiques.

Le comité d‘initiative, composé des auteurs de celle-ci désignés ci-après, est autorisé à retirer la présente initiative populaire par une décision prise à la majorité absolue de ses membres ayant encore le droit 
de vote:

Evi Allemann, Schützenweg 39, 3014 Bern; Patrick Angele, Stettbachstrasse 53, 8600 Dübendorf; Christophe Barbey, Route des Sciernes-Picat, 1659 Flendruz; Michael 
Baumgärtner, Kohlplatzweg 22, 4310 Rheinfelden; Felix Birchler, Rorschacher Strasse 117, 9000 St. Gallen; Clemens Breitschaft, Obergütschstrasse 18, 6003 Luzern; Cécile 
Bühlmann, Guggistrasse 17, 6005 Luzern; Emmanuel Frédéric Durand, 15 chemin du Centurion, 1227 Carouge; Marianne Ebel, Chemin des Grand-Pins 19, 2000 Neuchâtel; 
Adrian Feller, Zaunplatz 24, 8750 Glarus; Valérie Garbani, Eaux-Vives 79, 1207 Genève; Andreas Gross, Forchstrasse 99, 8032 Zürich;  Greta Gysin, Via Carloni 3, 6821 Rovio; 
Sophie Hodel, Büntenstrasse 33, 6060 Sarnen; Fabian Hubeli, Haldenweg 208, 5246 Scherz; Christina Hug, Freiestrasse 102, 8032 Zürich; Karin Jenni, Neubrückstrasse 8, 3012 
Bern; Anita Lachenmeier–Thüring, Klingentalgraben 33, 4057 Basel; Josef Lang, Dorfstrasse 15, 6300 Zug; Olivier Peter, 6948 Porza; Luc Recordon, Lussex 1, 1008 Jouxtens-
Mézery; Rahel Ruch, Hallerstrasse 19, 3012 Bern; Tobias Schnebli, 17 rue de Bâle, 1207 Genève; Louise Schneider, Talbrünnliweg 33, 3097 Liebefeld; Janosch Schnider, via 
Deira 761, 6563 Mesocco; Catherine Weber Busch, Schulweg 4, 3013 Bern; Cédric Wermuth, Oberstadtstrasse 5, 5400 Baden.

Le comité d‘initiative se chargera de demander l’attestation de la qualité d’électeur des signataires ci-après. Laisser en blanc.

Merci de renvoyer, de suite, les feuilles de signature totalement ou partiellement remplies à : GSsA, Case postale 151, 1211 Genève 8
D’autres feuilles de signature, des prospectus et des argumentaires peuvent être commandées par  www.finconscription.ch, gssa@gssa.ch, Tel. 022 320 46 76

SceauLe/La fonctionnaire compétent/e pour l’attestation (signature manuscrite et fonction officielle):  

Lieu:

Signature
Manuscrite:

Date:

Fonction
officielle:

  I La Constitution fédérale est modifiée comme suit: 
 Art. 59  Service militaire et service civil

 ¹Nul ne peut être astreint au service militaire.             
 ²La Suisse a un service civil volontaire.
  ³La Confédération légifère sur l’octroi d’une juste compensation pour la perte de revenu des personnes qui effectuent un service. 
  4Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement d‘un service ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs    
   proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.  
 
 II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:

 Art. 197 ch. 8 (nouveau)
 8. Dispositions transitoires ad art. 59 (Service militaire et service civil) 
 Si la législation fédérale afférente n’est pas entrée en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de l’adoption par le peuple et les cantons   
 de l’abrogation du service militaire obligatoire et de l’introduction du service civil volontaire conformément à l’art. 59, al. 1 et 2, le Conseil   
 fédéral édicte les dispositions d’application par voie d’ordonnance.
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