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Bern | Stundenlange Diskussion über GSoA-Initiative zur Abschaffung der Wehrpflicht

Grundsatzdebatte über Armee
Die GSoA will die Wehr-
pflicht aufheben. Über
ihre Initiative hat der
 Nationalrat am Dienstag
während mehrere Stun-
den diskutiert. Dabei
ging es nicht nur um die
Armee, sondern um ein
Bild der Schweiz und ih-
rer Gesellschaft. Die La-
ger waren im Wesent -
lichen die gleichen wie
1989.

Damals hatte die Gruppe für ei-
ne Schweiz ohne Armee (GSoA)
mit ihrer Initiative zur Abschaf-
fung der Armee ein politisches
Erdbeben ausgelöst. 23 Jahre
und einen weiteren erfolglo-
sen Abschaffungs-Versuch spä-
ter tritt die GSoA mit der Forde-
rung an, wenn nicht die Armee,
so doch die Militärdienstpflicht
abzuschaffen.

Gemäss Initiative sollen
Militär- und Zivildienst freiwil-
lig sein, und zwar für Männer
wie für Frauen. Das Milizsys-
tem würde beibehalten, die
Schaffung einer Berufsarmee
ist nicht vorgesehen. Ob die Ein-
führung einer Freiwilligenmi-
liz nicht doch auf die Abschaf-
fung der Armee hinausliefe,
war eine der heiss diskutierten
Fragen im Nationalrat.

Abschaffung auf Raten
Die bürgerlichen Parteien hat-
ten keine Zweifel: «Die Initiati-
ve geht ganz klar Richtung Ab-
schaffung der Armee», sagte
Erich von Siebenthal (BE) für
die SVP-Fraktion. Auch CVP-
Sprecher Karl Vogler (OW) gab
seine Überzeugung zu Proto-
koll, dass das Ziel der Initia-
tive die Schwächung der Ar-
mee sei. Und Roland Büchel
(SVP/SG) sprach von einer «Sa-
lami-Taktik» bei der Armeeab-
schaffung.

Linke und Grüne, die die
Initiative unterstützen, wider-
sprachen: Die Initiative sei
kein Weg zur Abschaffung der
Armee, sagte GSoA-Mitglied
Geri Müller (Grüne/AG). Es
 gehe darum, mit verschiede-
nen Dingen anders umzuge-
hen – letztlich um ein Verhal-
ten, das man an den Tag legen
müsste, damit man keine Krie-
ge brauche.

Die Befürworter der Ini-
tiative bestreiten aber, dass es
die Militärdienstpflicht und
damit die von den Bürgerli-
chen beschworene Wehrge-
rechtigkeit überhaupt noch

gibt. Nur ein Teil der jun-
gen Männer leistete nämlich
ihre Dienstpflicht, argumen-
tieren sie.

Tatsächlich leisten ge-
mäss Botschaft des Bundesrats
nur 45 Prozent der Stellungs-
pflichtigen ihre Dienstpflicht
vollständig. Der Rest leiste Zi-
vildienst oder weiche auf den
«blauen Weg» aus, stellte Mat-
thias Aebischer (SP/BE) fest.
«De facto haben wir bereits ei-
ne Freiwilligenarmee.»

Deren Zusammenset-
zung war ein weiterer Streit-
punkt. Der Bundesrat hatte in
der Botschaft Bedenken an -
gemeldet, die Sicherheit der
Schweiz davon abhängig zu
machen, ob sich genügend ge-
eignete Schweizerinnen und
Schweizer für den Dienst in
der Armee melden.

Rambos und Kriminelle
Die Gegner der Initiative be-
fürchten, dass sich nur «Frei-
zeit-Rambos» oder gescheiterte
Existenzen stellen würden, dass
allenfalls sogar Sträflinge re-
krutiert werden müssten. Bal-
thasar Glättli (Grüne/ ZH) erin-
nerte jedoch an die Millionen
Menschen, die in der Schweiz
Freiwilligenarbeit leisten. «Die
Schweiz ist eine Armee, aber
 eine zivile», sagte er.

Auch die Kosten sorgten für
 Diskussionen: Während die Be-
fürworter mit einer Verkleine-
rung der Armee Geld sparen
wollen, rechneten die Geg-
ner vor, dass eine Freiwilligen-
armee unbezahlbar wäre. Al-
lein die Personalkosten wür-
den das aktuelle Armeebud-
get sprengen, sagte Jakob Büch-
ler (CVP/SG).

Ebenso umstritten blieb
die Frage nach der Notwendig-
keit einer Verteidigungsarmee.
Bürgerliche Redner warnten
vor wachsender Terrorgefahr
und anderen Bedrohungen. Die
Armee garantiere Stabilität und
Sicherheit und bewahre so den
Wohlstand der Schweiz. Sie sei
eine «Landesversicherung», sag-
te Thomas Hurter (SVP/SH).
Franziska Teuscher (Grüne/
BE) meldete jedoch Zweifel an,
ob die Stärke der Schweiz wirk-
lich in ihrer militärischen
Schlagkraft liege.

Und schliesslich waren
es der Milizgedanke, die Ko -
häsionsfunktion der Armee
und andere staatspolitische
Grundsatzfragen, über die
 gestritten wurde. Die Armee
sei eine «Lebensschule» und
der «Schmelztiegel der Na -
tion», sagten die einen. Ande-
re sahen eine Zukunft ganz
ohne Panzer und Kanonen

und eine Freiwilligenarmee,
die sich im humanitären
 Einsatz und bei der Bewäl -
tigung von Naturereignissen
hervortut.

Zwei Gegenvorschläge
Über diese tiefen Gräben hin-
weg können wohl auch zwei
direkte Gegenvorschläge kei-
ne Brücke bauen. Eine Minder-
heit der Kommission bean-
tragt, einen für Männer obli-
gatorischen Bürgerdienst ein-
zuführen, der in Armee,
Polizei, Grenzwachtkorps, der
Feuerwehr, aber auch als Zi-
vildienst geleistet werden
kann.

Der Grüne Alec von Graffen-
ried (BE) schlägt einen Militär-
oder wahlweise zivilen Ersatz-
dienst von 10 Wochen vor.
Auch dieser könnte in Sicher-
heitsorganisationen oder aber
im Sozial- und Umweltbereich
geleistet werden. Dieser Gegen-
vorschlag wird von der GLP un-
terstützt, insgesamt ernteten
aber beide Vorlagen vor allem
Kritik von links bis rechts. Gut
drei Viertel der über 50 Redne-
rinnen und Redner kamen am
Dienstag zu Wort. Die Debatte
wird am Mittwoch fortgesetzt.
Die Ablehnung der Initiati-
ve durch den Nationalrat ist 
absehbar. | sda

Intensiv. Bundesrat Ueli Maurer (links) und nationalrat Andreas Gross (SP ZH) diskutieren über die Aufhebung der
 Wehrpflicht. Foto kEyStonE

nur Mazedonien und Bulgarien haben seit Ende des kalten
krieges die allgemeine Wehrpflicht formell aufgehoben. 21 wei-
tere europäische Länder wenden sie aber inzwischen nicht
mehr an. Alle diese Länder haben ihre Wehrpflichtarmee durch
eine Berufsarmee ersetzt.

Es handelt sich um Albanien, Belgien, Bosnien und Herzego -
wina, Deutschland, Frankreich, Italien, kroatien, Lettland, Li -
tauen, Montenegro, die niederlande, Polen, Portugal, Rumänien,
Schweden, Serbien, die Slowakei, Slowenien, Spanien, tsche-
chien und Ungarn. keines dieser Länder hat eine Freiwilligen -
miliz.

Wehrpflicht gilt in diesen 17 Staaten: Schweiz, Österreich, Finn-
land, norwegen, Dänemark, Estland, Russland, Weissrussland,
Ukraine, Moldawien, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, ka-
sachstan, türkei, Griechenland, Zypern. In einigen Ländern
wird derzeit über die Abschaffung der Wehrpflicht diskutiert.

Aufhebung der Wehrpflicht im Trend

AUS DER SESSION

Swissness: Das Feilschen um
den Schutz der Marke
«Schweiz» geht weiter. Der
Ständerat hat die Swissness-
Vorlage am Dienstag als Zweit-
rat mit 22 zu 5 Stimmen bei 
6 Enthaltungen gutgeheissen. 
In wichtigen Punkten sind sich
die Räte aber nicht einig. na-
tional- und Ständerat haben zu
entscheiden, welche Anforde-
rungen Lebensmittel, indus-
trielle Produkte und Dienstleis-
tungen erfüllen müssen, um
als schweizerisch zu gelten. 

Geldwäscherei: Die Melde -
stelle für Geldwäscherei
(MRoS) soll künftig mit auslän-
dischen Partnerbehörden Fi-
nanzinformationen austau-
schen. Der Ständerat stimmte
dieser neuerung ohne Gegen-
stimme zu. Die Schweiz befolg-
te bisher wegen des Bankge-
heimnisses den internationalen
Standard nicht. ohne Einlen-
ken droht der Schweiz der Aus-
schluss aus der Egmont-Grup-
pe, einem Verbund von über
130 Meldestellen für Geldwä-
scherei aus aller Welt.

Drogenhandel: Die Schweiz
soll mit nigeria ein Rechtshilfe-
abkommen aushandeln, damit
gegen den kokainhandel nige-
rianischer Asylbewerber in der
Schweiz vorgegangen werden
kann. Der Ständerat hat eine
Motion von karin keller-Sutter
(FDP/SG) mit 21 zu 11 Stim-
men angenommen. Das nächs-
te Wort hat der nationalrat.

Sexuelle Ausbeutung:Wer be-
zahlte Liebesdienste von 16-
und 17-Jährigen in Anspruch
nimmt, soll sich in der Schweiz
künftig strafbar machen. Da -
gegen bleiben die minderjähri-
gen Prostituierten straffrei. Der
Ständerat hat als Erstrat ohne
Gegenstimme diese und wei -
tere Anpassungen des Strafge-
setzbuches gutgeheissen. 

Kriegsverbrechen: Die
Schweiz soll die Zusammenar-
beit mit internationalen Ge-
richten fortsetzen, welche die
kriegsverbrechen in Ex-Jugo-
slawien und Ruanda untersu-
chen. Der Ständerat hat oppo-
sitionslos dafür gestimmt.

Schengen: Die Beteiligung der
Schweiz an der Agentur für
den Betrieb der Informations-
systeme von Schengen und
Dublin ist weiter in der Schwe-
be. Der Bundesrat muss dem
Parlament genauere Angaben
zu den finanziellen und techni-
schen Auswirkungen für die
Schweiz liefern. Der Ständerat
folgte dem nationalrat ohne
Gegenstimme. 

Herkunftsbezeichnungen: Der
Bundesrat soll beim Abschluss
aller Freihandelsabkommen
und bilateralen Handelsverträ-
ge die Verwendung von geo-
grafischen Herkunftsbezeich-
nungen regeln. Dies verlangt
der Ständerat. Er hat eine Mo-
tion seiner Rechtskommission
mit 22 zu 8 Stimmen ange-
nommen. nun muss noch der
nationalrat entscheiden.

Verfahren beschleunigen: Der
Bundesrat muss nicht prüfen,
ob bestimmte Straf-, Zivil- und
Verwaltungsverfahren als Ver-
fahren von prioritärem öffent -
lichen Interesse qualifiziert
werden könnten. Der Stände-
rat hat ein Postulat von Luc
 Recordon (Grüne/VD) knapp
abgelehnt. Heute hänge oft
vom Willen des Richters ab,
wie schnell ein Fall behandelt
werde, kritisierte er. | sda

SP-Nationalrätin Ursula
Wyss hat am Dienstag,
wie angekündigt, ihren
Rücktritt eingereicht. Die
39-Jährige will sich fort-
an auf ihr Amt in der Ber-
ner Stadtregierung kon-
zentrieren.

Obschon noch keine 40 Jahre
alt, kann Wyss bereits auf eine
lange und erfolgreiche Politkar-
riere zurückblicken. 13 Jahre
sass sie im Nationalrat, sechs
 davon als Chefin der SP-Bundes-
hausfraktion. Ihre politische
Karriere auf Bundesebene star-
tete Wyss 1999 als Jungsozialis-
tin: Fulminant zog sie, erst 

26-jährig und alleinerziehende
Mutter, in den Nationalrat ein.
Zuvor hatte die promovierte
Ökonomin zwei Jahre lang dem
Kantonsparlament angehört.

Gut vernetzt 
und  einflussreich
Der Fraktionsvorsitz verschaff-
te der Bernerin Führungserfah-
rung, Medienpräsenz und Res-
pekt. Im nationalen Parlament
galt sie als sehr gut vernetzt
und einflussreich. Wyss gilt als
eine der Architektinnen der Ab-
wahl von Christoph Blocher aus
dem Bundesrat. Im März 2011
kandidierte Wyss in einer Er-
satzwahl im Kanton Bern für

den Ständerat und verlor nur
knapp gegen ihren SVP-Kontra-
henten Adrian Amstutz. Als Na-
tionalrätin wurde sie jedoch
glanzvoll wiedergewählt.

Glanzresultat
Ein Glanzresultat, nämlich auf
Anhieb das beste aller Kandida-
ten, erzielte Wyss Ende Novem-
ber auch bei den Wahlen in die
Berner Stadtregierung. So zieht
nun Ursula Wyss vom Bundes-
haus in den Erlacherhof, den
Sitz der Berner Stadtregierung.

Für Wyss wird SP-Grossrä-
tin Nadine Masshardt ab März
2013 in den Nationalrat nach-
rutschen. | sda

Bern | SP-Nationalrätin Ursula Wyss tritt zurück. Nadine Masshardt wird sie ersetzen

Fokus auf die Berner Stadtregierung

Angekündigt. Ursula Wyss tritt von der nationalen Bühne ab und
wird in der Berner Stadtregierung Einsitz nehmen. Foto kEyStonE


