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Vorwort

Eine Volksinitiative schlägt die Abschaffung der 
Wehrpflicht vor. Die Initianten behaupten, man wolle 
an der Armee nicht rütteln, einzig von der Pflicht (für 
Bürger) zur Freiwilligkeit wechseln. Mit dem Übergang 
zur Freiwilligkeit ändere sich praktisch nichts. Der Auf-
trag der Armee bleibe unverändert, ebenso ihr Miliz-
charakter.

Zunächst hat man Mühe, der Gruppe Schweiz ohne 
Armee zu glauben, dass es ihr nur um die Form der 
Rekrutierung – nämlich statt unter Zwang zur Freiwil-
ligkeit – geht; immerhin hat sich der Klub die Abschaf-
fung der Armee auf die Fahnen geschrieben (und ist 
mit diesem Vorhaben schon zweimal an der Urne 
grandios gescheitert). Diverse Autoren, darunter Hoch-
schullehrer wie Rainer Eichenberger und Karl Haltiner, 
haben aber ebenfalls Freiwilligenmodelle ins Spiel ge-
bracht. Dabei gehen alle konsequent der Diskussion, 
was diese Armee dann noch können müsste, aus dem 
Weg. Zu schwierig und zu offen wäre damit wohl die 
Diskussion der Folgen eines solchen Schrittes der 
Streichung der Wehrpflicht aus der Verfassung.

Im Umkehrschluss muss deshalb davon ausgegan-
gen werden, dass die Befürworter demzufolge still-
schweigend annehmen, dass die Milizarmee auf Basis 
der Freiwilligenmiliz noch das gleiche Aufgaben- und 
Leistungsspektrum erfüllen könnte wie unsere Milizar-
mee auf Basis der Wehrpflicht. Genau unter dieser An-
nahme hat ein Autorenteam unter Leitung unseres Ge-
schäftsführers Daniel Heller (Thomas Gehrig, Guido 
Grütter, Marco Lucchini, Daniel Conca und Fabio 
Ernst) die Auswirkungen eines solchen Systemwechsel 
auf Gesellschaft, Wirtschaft und politische Kultur der 
Schweiz untersucht. Wir publizieren diese Studie als 
Beitrag zur Wehrpflichtdiskussion

Dr. Günter Heuberger, Präsident
 

 

News 1 zum Thema: Einzige Volksabstimmung über 
Wehrpflicht ergibt deutlichen Willen zum Beibehalt 

Mit deutlicher Mehrheit und überraschend hoher Stimm-
beteiligung haben sich die österreichischen Wähler in einer 
Volksbefragung diesen Januar für die Beibehaltung der 
Wehrpflicht ausgesprochen. Grosse Verliererin ist die SPÖ, 
die ein Berufsheer propagiert hat. Die bisher in Europa ein-
zige Volksbefragung über die Zukunft des österreichischen 
Bundesheeres hat eine deutliche Mehrheit von 60 bis 70 
Prozent für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht 
erbracht. Dieses Ergebnis war grundsätzlich zu erwarten 
gewesen; bemerkenswert war allerdings die Deutlichkeit, 
mit der sich die österreichischen Stimmbürger für den Sta-
tus quo ausgesprochen haben. Ein einziges Bundesland  
jedoch widersetzte sich dem Trend: Bezeichnenderweise 
sprach sich in Wien, wo die Debatte um die Zukunft der 
Wehrpflicht ihren Ausgang genommen hatte, eine knappe 
Mehrheit für ein Berufsheer aus.

News 2 zum Thema: Initiative schafft Widerspruch – 
weder Berufsarmee noch Freiwilligenmiliz zulässig?

Der Autor Gerhard Saladin erwähnt die im Herbst dieses 
Jahres vors Volk kommende Initiative zur Abschaffung der 
Wehrpflicht nur am Rand, dafür mit einer umso brisanteren 
Bemerkung: Würde die Militärdienstpflicht in Art. 59 Abs. 1 
der Bundesverfassung aufgehoben, aber das Milizprinzip in 
Art. 58 Abs. 1 unverändert stehengelassen, so würde dies 
am Bestehen der Wehrpflicht nichts ändern, da die Ausle-
gung von Art. 58 Abs. 1 BV zeigt, dass ganz klar eine wehr-
pflichtige Miliz gemeint ist. Der Autor unterstellt damit der 
Initiative einen gewichtigen Mangel, nämlich die Unterlas-
sung der Anpassung von Art. 58 Abs. 1 BV. Laut Saladin 
könnte der Verfassungsgeber aufgrund dieser Unterlas-
sung weder eine Berufsarmee noch eine Freiwilligenmiliz 
aufstellen. 
Gerhard M. Saladin: Der verfassungsrechtliche Grundsatz 
des Milizprinzips der Schweizer Armee. Zürich 2012

Vorwort
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Im helvetischen Diskurs wird oft darüber gestritten, 
ob eine Freiwilligenmiliz oder eine Berufsarmee billiger 
kämen als eine Milizarmee und ob die Wirtschaft wo-
möglich eine (kleine) Berufsarmee bevorzuge. Fazit ist 
zumeist, dass sich mit dem heutigen Budgetaufwand 
nur eine im Vergleich zur wehrpflicht-basierten Milizar-
mee wesentlich kleinere Armee finanzieren lies se.  Die 
Rede ist jeweils von 15 000 (Lutz Unterseher) bis zu 
30 000 Mann (Karl Haltiner). Und sicher ist vor diesem 
Hintergrund auch, dass je nach personellem Umfang 
von den heute verfassungsmässig gültigen Armeeauf-
trägen wohl keiner ohne massive Abstriche erfüllt wer-
den könnte. Bei wesentlich kleineren Armee modellen 
wären Auslandeinsätze noch schwieriger durchzufüh-
ren; komplexe Verteidigungsoperationen im Alleingang 
wären unmöglich; anspruchsvolle Einsätze zur Exis-
tenzsicherung wären erschwert, wenn nicht sogar in 
Frage gestellt.

Ist schon die Frage der Effizienz und der Kosten 
nicht eindeutig zu beantworten, so wird allzu oft die 
staatspolitische Frage nach dem Wehrmodell und da-
mit die Auswirkung auf Wirtschaft, Gesellschaft und 
Politik ausser Acht gelassen. Jan Metzger schrieb 
dazu bereits im Jahr 2000: «Was wir nicht in der not-
wendigen Schärfe diskutieren, sind die folgenden Fra-
gen: Was bedeutet es überhaupt, eine Milizarmee zu 
haben? Welche fundamentalen Werte liegen unserer 
Debatte zugrunde? Ist die Miliz eine Frage der Tu-
gend? […] Wie wollen wir uns in Zukunft als Schweizer 
Bürger definieren – als citoyen oder als bourgeois? 
Wollen wir eine Bürgergemeinschaft sein oder eine 
Wirtschaftsgesellschaft?» 1

Neben der Gewährleistung der Auftragserfüllung 
und den Kosten lautet darum die Kernfrage zum 
Wehrsystem: Welche gesellschaftlichen und politi-
schen Werte sind für eine auf die Optimierung des 

persönlichen Lebensstils ausgerichtete, moderne Ge-
sellschaft wichtig und langfristig tragfähig? Welche 
Werte sind zwingend notwendig, um unser «System 
Schweiz» mit seinem demokratischen Gemeinschafts-
wesen zu erhalten? 

Diese Debatte, die nicht nur für die Sicherheitspolitik, 
sondern für das ganze Land mit all seinen Facetten 
umfassend relevant wäre, hat bis heute zu wenig statt-
gefunden. Immerhin verfügen die Schweizer Armee so-
wie der Zivildienst wie der Zivilschutz dank der Wehr-
pflicht über eine politisch gewollt grosse und breite 
Rekrutierungsbasis, die den Zugriff auf hochstehendes 
ziviles Berufs-Know-how erlaubt. Verbunden mit der 
Schaffung verschiedener Personalkategorien (Berufs-
militär, Zeitmiltär, ziviles Personal, Durchdiener-Miliz, 
WK-Miliz, Reserve, Zivilschutzleistende, Zivildienstleis-
tende) ist heute ein betriebswirtschaftlich effizienter 
und damit Steuern schonender Personaleinsatz mög-
lich. Aufgrund der allgemeinen Wehrpflicht basiert die-
ses System allerdings auf einer selektiven Limitierung 
der persönlichen Freiheit. 

Die GSoA und Rainer Eichenberger gehen in ihren 
Modellüberlegungen für eine Freiwilligenmiliz (implizit 
oder explizit) vom gleichen Armeeauftrag aus, was bei 
Festhaltung an der Form der Miliz für eine in etwa 
gleichbleibende Truppenstärke spricht. Darum wird 
als Basis für die hier nun vorgenommene Betrachtung 
zu den Auswirkungen eines Systemwechsels auf «das 
System Schweiz» explizit von dieser Annahme ausge-
gangen. Kann für die Schweiz eine Freiwilligenmiliz 
eine Alternative darstellen? Und welche Folgen auf 
die Gesellschaft, die politische Kultur und auf die Wirt-
schaft hätte das? Diese Frage ist letztlich eine staats- 
und keine verteidigungspolitische Frage, die Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft der Schweiz betrifft. Ihr 
soll hier vertieft nachgegangen werden.

1 Problem- und Fragestellung

1 Vgl. zu dieser Thematik: Metzger, Jan: Die Milizarmee im klassischen Republikanismus, Bern, 1999.
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Exkurs zur Freiwilligkeit

Trifft der Begriff der «Freiwilligenmiliz» überhaupt 
das, was gemeint ist? 

Der Begriff der «Freiwilligenarbeit» ist heute nämlich 
klar definiert. Benevol als Dachorganisation der Fach- 
und Vermittlungsstellen für Freiwilligenarbeit in der 
Deutschschweiz (www.benevol.ch) und ähnlich das 
Schweizerische Rote Kreuz (www.redcross.ch) defi-
nieren Freiwilligenarbeit wie folgt: «Freiwilligenarbeit 
ist ein gesellschaftlicher Beitrag an Mitmensch und 
Umwelt. Sie schliesst freiwilliges und ehrenamtliches 
Engagement ein und umfasst jegliche Formen unent-
geltlich geleisteter selbstbestimmter Einsätze ausser-
halb der eigenen Kernfamilie.» Benevol geht von ei-
nem Umfang von max. 6 Stunden pro Woche im 
Jahresschnitt (Kompatibilität zum übrigen Leben) aus. 
Die nachstehenden Ausführungen zeigen, dass die 
Konzeption der «Freiwilligen-Miliz» sich wohl kaum 
auf diese Begrifflichkeit abstützen lässt.

Neben dem Begriff der «staatsbürgerlichen Pflich-
ten» spielt für die Diskussion um die Wehrpflicht auch 
das sog. «Milizsystem» eine wichtige Rolle:
•  Politisch bedeutet es: In einem Milizsystem leisten 

Bürgerinnen und Bürger freiwillig gegen geringes 

Entgelt nebenamtlich einen Einsatz zur Erfüllung öf-
fentlicher Aufgaben. 

•  Militärisch bedeutet es: Die Aufteilung der Dienst-
leistungspflicht auf kurze Sequenzen, eine Wehr-
pflicht für alle Männer über mehrere Jahrzehnte, die 
Führung des Gros der Verbände durch Milizoffiziere 
und das Fehlen von ständigen Bereitschaftstrup-
pen. Eine Milizarmee wird nur im Ernstfall zu den 
Waffen gerufen, danach nehmen die Soldaten, Un-
teroffiziere und Offiziere wieder ihren ursprüngli-
chen, zivilen Beruf auf. In Friedenszeiten bestehen 
keine ständig einberufenen Bereitschaftstruppen, 
die Truppen werden lediglich zu Ausbildungszwe-
cken aufgeboten. Das ideengeschichtliche Gegen-
stück zur Milizarmee stellen Berufsarmeen und «das 
stehende Heer» dar, dessen Soldaten in Kriegs- und 
Friedenszeiten gegen Besoldung ausschliesslich 
Armeedienst leisten und keinem anderen Beruf 
nachgehen.

2 Exkurs zur Freiwilligkeit

Freiwilligenarbeit kennt viele Formen und Ausprägungen. 
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3.1 Politische Auswirkungen

«Privatisierung» einer staatsbürgerlichen Pflicht?

Es gehört zum Selbstverständnis der Schweizer Ge-
sellschaft, dass sich Bürgerinnen und Bürger persönlich 
für das Gemeinwohl einsetzen. In vielen Bereichen ba-
siert das Milizprinzip auf der Freiwilligkeit, in der Armee 
hingegen auf der Wehrpflicht. Armee und Wehrpflicht 
basieren auf dem Notwehrgedanken: Verteidigung der 
staatlichen Souveränität als Verfassungsauftrag im 
Konflikt- und Kriegsfall. Dieser Fall, und nur dieser (!) 
rechtfertigt als ultima ratio den Zwang. Ohne diesen 
Zwang ist es fraglich, ob sich für diese Notwehraufgabe 
genügend Freiwillige finden lassen. 

Die Delegation des Verteidigungsauftrages an «Frei-
willige» ist also zunächst eine Art «Privatisierung» einer 
wesentlichen staatlichen Kernaufgabe. Der Abschied 
von der Pflicht, in dieser Notwehr-Situation den Staat zu 
verteidigen, ist zudem politisch eine Relativierung des 
damit zum Ausdruck gebrachten unbedingten Willens, 
die staatliche Souveränität mit aller Kraft zu verteidigen. 
Die aussenpolitische Wirkung dieses Entscheides, der 
in der Schweiz nicht nur von einer Regierung und einem 
Parlament («Aussetzung der Wehrpflicht») gefällt würde, 

sondern durch Volk und Stände in der Verfassung ver-
ankert wäre, wäre ebenfalls nicht unproblematisch.

 
3.2 Anreizsystem anstelle der Verpflichtung?

Die Schweiz ist in vielen Bereichen nach dem Miliz-
system organisiert: Der Kleinstaat behilft sich, indem 
er viele Ämter «milizmässig», d.h. neben- oder ehren-
amtlich, erfüllen lässt. In allen Fällen ausserhalb der 
Armee geht es darum, sich in einer Milizfunktion zu 
engagieren und seine Verantwortung für die Gemein-
schaft wahrzunehmen. Das Milizprinzip trägt wesent-
lich zum Erfolg der Schweiz bei und bedeutet auch: 
weniger staatliche Aufgaben und schlankere Verwal-
tung, weniger Gesetze und Verbote, tiefere Steuern, 
mehr Wohlstand, sichere Arbeitsplätze und letztlich 

mehr Freiheit. 
Der Bürger partizipiert auch heute noch in hohem 

Masse freiwillig, allerdings braucht es heute gegen-
über früher für viele dieser Ämter ökonomische Anrei-
ze (bspw. Entschädigungen für Gemeinde-Exekuti-
ven). Dagegen ist der Kontext des Milizprinzips im 
Falle der Armee ein grundsätzlich anderer als im übri-
gen Milizsystem der Schweiz. Zwar gab es früher auch 
Stimm- und Ämterzwang im politischstaatsbürgerli-
chen Bereich; dieser wurde aber im Laufe der Indivi-

3 Zum Einfluss einer Freiwilligenmiliz auf das  
Gesellschaftssystem der Schweiz

Durchdiener im Amba Centro.

Milizsoldat mit LMG.
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dualisierung der Gesellschaft fast überall aufgegeben. 
 Kernfrage ist und bleibt: Wäre ein solches Anreiz-

system für die freiwillige Milizarmee entscheidend, 
wenn das Milizsystem schon in allen übrigen Bereichen 
zunehmend nur noch mit ökonomischen Anreizen 
funktioniert?

Es gibt kaum genügend Freiwillige für die Aufgabe 
der Verteidigung, die immerhin mit Unannehmlichkei-
ten bis hin zum Einsatz des eigenen Lebens verbun-
den ist. Es bräuchte also ein wirkungsvolles Anreizsys-
tem und – wenn sich die Lebensumstände der 
Freiwilligen ändern – zudem auch ein Sanktionssys-
tem, da ansonsten das «System Armee» viel zu instabil 
wäre: Die Abgänge infolge Wohnorts-, Berufs-, Zivil-
standswechsels und anderen Änderungen der Le-
bensumstände wären ansonsten viel zu gross. Funkti-
onen könnten nur schwer in der notwendigen 
Kontinuität besetzt werden. Mittels vertraglich gere-
gelten Sanktionen müsste der Beliebigkeit des «freiwil-
ligen» Mitwirkens und damit einer nicht gewünschten 
Destabilisierung des Systems Armee entgegengewirkt 
werden.

3.3  Monetarisierung der Miliz bringt tiefgrei-
fende Auswirkungen auf das Gesamtsys-
tem Schweiz

Das führt uns zur nächsten Fragestellung: Ist das üb-
rige Milizsystem durch eine freiwillige Miliz im Bereich 
der Armee gefährdet? 

Müsste eine ausreichend stabile Zahl von Freiwilli-
gen neben einem attraktiven Lohn mit zusätzlichen 
Anreizen wie Gratis-Krankenkassenzugehörigkeit, 
AHV-Bonus und Stipendien (wie sie Haltiner und Ei-
chenberger auch für notwendig erachten) zum Militär-
dienst gelockt werden, wäre die Forderung nach ana-
loger staatlicher Entschädigung für jeden anderen 
freiwilligen Dienst an der Gesellschaft legitim und ab-
sehbar. Die freiwilligen Tätigkeiten in der Kranken- 
und Alterspflege, die Betreuung von Kindern, Behin-
derten und weiteren Anspruchspersonen, Einsätze in 
der freiwilligen Feuerwehr und im Samariterverein, po-

litische Arbeit auf Gemeinde- und Kantonsebene und 
viele andere gemeinnützige Freiwilligenarbeiten wären 
wohl bald in ähnlichem Masse zu entschädigen. 

Als Resultat würde das gesamte heutige Modell der 
Schweiz mit den tragenden Säulen Miliz und Ehren-
amtlichkeit massiv gefährdet und jedenfalls auch aus 
Sicht des Steuerzahlers viel teurer.

Der «Motor» im Wirkungsnetz einer Freiwilligenmiliz.
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4 Verlust der demokratischen Kontrolle  
bei der Armee

Die «Bürgerarmee» war immer auch eine mit der De-
mokratie und mit dem Anspruch auf die demokrati-
sche Kontrolle von Streitkräften verbundene Wehr-
form. Folgende drei Zitate belegen das eindrücklich: 

«Tout citoyen doit être soldat par devoir, nul ne doit 
l‘être par métier. Tel fut le système militaire des Ro-
mains; tel est aujourd‘hui celui des Suisses; tel droit 
être celui de tout Etat libre!» (Rousseau) 

«Wo man anfängt, den Soldaten vom Bürger zur 
trennen, ist die Sache der Freiheit und Gerechtigkeit 
schon halb verloren.» (Seume) 

«Eine Armee ist bestimmt dann ganz demokratisch, 
wenn ein Oberleutnant damit rechnen muss, dass sein 
Rekrut von heute sein Bürovorsteher von morgen sein 
kann.» (Eisenhower)

Eine Freiwilligenarmee birgt dagegen ein politisches 
Risiko. Sie beseitigt den Konnex zwischen stimmbe-
rechtigtem Bürger und seiner Pflicht, diesen Staat im 
Notfall zu verteidigen. Sie wird ein bestimmtes Genre 
von Personen überdurchschnittlich anziehen (Aben-
teurer, «Rambo»-Typen und andere «Übermotivierte», 

aber auch wirtschaftlich Benachteiligte). Diese Grup-
pe von Leuten könnten insgesamt politisch leichter 
missbraucht werden als die heutige Bürgerarmee. Be-
zeichnenderweise wird der Begriff der «Milizen» im 
aussereuropäischen Kontext für freikorpsähnliche pri-
vate Kampftruppen gebraucht. 

Die heutige wehrpflichtbasierte Milizarmee bietet 
mit ihrem Querschnitt durch alle Schichten und Ge-
sinnungen verlässliche Garantie, dass die demokrati-
sche Kontrolle der Armee zu keinem Zeitpunkt ein 
Problem darstellt. Ob das bei einer Freiwilligenarmee 
unter allen Umständen so ist und bleibt, ist zumindest 
eine grosse Frage. 

4.1  Sicherheitsverbund wird geschwächt und 
Kantone werden belastet

Die Wehrpflicht garantiert, dass auch der Bevölke-
rungsschutz auf Stufe Gemeinde und Kanton funk ti-
oniert. Es gibt mannigfaltige Wechselwirkungen und 
Synergien zwischen zivilen und militärischen Funktio-
nen im Rahmen der Existenzsicherung. Die militäri-
sche Schulung befähigt beispielsweise viele kantona-
le und kommunale Funktionsträger für ihre Aufgaben 

1981: Die Armee versucht in Spanien zu putschen (Anto-
nio Tejero mit gezückter Waffe im spanischen Parlament).

Zivilmilitärische Zusammenarbeit – effizient und fach-
kompetent, dank Milizsystem.
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5 Kulturelle und gesellschaftliche  
Auswirkungen

im Bereich der Katastrophen- und Krisenbewältigung. 
Die Freiwilligenmiliz beseitigt diese Verknüpfung zu ei-
nem grossen Teil. Kommt hinzu: Die ausreichende Ali-
mentierung von Zivilschutz und Zivildienst auf freiwilli-
ger Basis wird sicher noch schwieriger als diejenige der 
Armee, obwohl damit keine kriegerischen, sondern 
ausschliesslich existenzsichernde Aufgaben wahrge-
nommen werden.

Der Systemwechsel zur Freiwilligkeit wird bei den 
Gemeinden und Kantonen folglich höhere Aufwen-

dungen im professionellen Bereich der Katastrophen-
hilfe und der Existenzsicherung nach sich ziehen, da ein 
höherer Anteil von professionellen Funktionsträgern 
angestellt und besoldet werden muss. Die Durchhalte-
fähigkeit des «Sicherheitsverbundes Schweiz» – um-
fassend Bund, Kantone und Gemeinden – würde nach-
haltig geschwächt. Der Bund würde sich zulasten der 
Kantone und Gemeinden, welche zur Kompensation 
einige Tausend Stellen schaffen müsste, entlasten.

5.1  Abbild der Gesellschaft der  
Schweiz geht verloren

Ein oft vergessener Faktor: Die Milizarmee auf der 
Basis der allgemeinen Wehrpflicht entfaltet – als eine 
der wenigen Bundesinstitutionen – faktisch nicht 
wegzuleugnende Kohäsions- und Integrationswirkun-
gen auf unser viersprachiges Staatswesen. Die Ar-
mee bildet auf Basis der Wehrpflicht die gesellschaft-
liche Realität der Schweiz ab. Die Wehrpflicht trägt 
auch entscheidend zum nationalen Zusammenhalt 
zwischen den verschiedenen Landesteilen, Kulturen 
und sozialen Schichten bei. Sie ist damit ein relevan-
ter Ausdruck der «Willensnation Schweiz». Die 
Schweiz braucht diese Klammerfunktion weiterhin – 
gerade heute.

5.2  Aufweichung der Verankerung von Armee 
und Zivilschutz in der Gesellschaft 

Dank der Wehrpflicht kommt ein grosser Teil der 
Bevölkerung mit der Armee in Kontakt und erhält da-
mit Einblick in diese Institution. Die Gefahr der Ent-
fremdung zwischen Gesellschaft und Militär ist mit 
der Wehrpflicht- und Milizarmee am geringsten. 

Das Ansehen von in einer freiwilligen Miliz Enga-
gierten wäre tendenziell eher tiefer, als das Ansehen 
von Miliz-Soldaten und -Kadern heute ist. Der Grund 
liegt in der selektiven Wirkung der Freiwilligkeit auf 
die Zusammensetzung der Miliz: Sie wird Abenteurer, 
«Rambo-Typen» und andere «Übermotivierte» über-
durchschnittlich anziehen. Die Qualität von Armee 
und Zivilschutz wird leiden, mit entsprechendem 
Imageverlust in der Öffentlichkeit. 

Milizarmee – im Volk verankert.
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 Damit wird eine wichtige Staatsaufgabe – die Exis-
tenzsicherung im Kriegs- und Konfliktfall – auf mehr-
facher Ebene massiv geschwächt. Das dürfte wohl 
letztlich auch der Hintergedanke der GSoA-Initianten 
sein.

5.2 Verstärkte Desolidarisierung 

Jede Gesellschaft und jeder Staat ist auf die Solida-
rität seiner Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Ne-
ben Rechten bestehen Pflichten: Steuern bezahlen, 
Mehrheitsentscheide akzeptieren, sozial Schwache 
mitfinanzieren und anderes mehr. Die Durchsetzung 
derartiger Solidarpflichten erodiert im Zuge der Multi-
Optionsgesellschaft, des breit gestreuten Wohlstan-

des und der individualisierten Lebensentwürfe zuneh-
mend. 

Auch die Freiwilligkeit im Bereiche der Armee würde 
die Tendenz der heutigen Gesellschaft verstärken, 
sich zu desolidarisieren. In vielen Bereichen ist es be-
deutend schwieriger geworden, Freiwillige für die 
Übernahme länger dauernder Freiwilligen-Engage-
ments zu gewinnen. Diese Tendenz ist zwar in der 
Stadt viel ausgeprägter, aber auch auf dem Land be-
reits als klarer Trend spürbar. Es ist fraglich, ob diese 
für viele Lebensbereiche mit negativen Auswirkungen 
verbundene Tendenz durch einen Systemwechsel bei 
der Wehrpflicht noch befördert werden soll.  Wir mei-
nen eher nein.

6.1 Das Freiwilligen-System wird viel teurer

Die von Haltiner, Eichenberger und anderen pro-
pagierten notwendigen Anreize zur Bestandessi-
cherung der Freiwilligenmiliz (lebenslange Rente, 
Stipendien, AHV-, Krankenkassen oder Steuergut-
schriften) sind teuer. Sie werden wohl auch in dem 
Mass, wie die ursprüngliche Wehrpflicht vergessen 
geht, von den nicht in der Freiwilligenmiliz Dienen-
den als komplett ungerecht empfunden. 

Bezüglich der Entlöhnung von Kadern und Spezi-
alisten stünde die Armee der freiwilligen Miliz in di-

rektem Wettbewerb mit der Wirtschaft. Die Höhe 
der Entschädigung müsste bald ein beträchtliches 
Niveau erreichen. Aus der Freiwilligen-Miliz würde 
zumindest in vielen Kaderbereichen bald eine teil- 
oder vollprofessionalisierte Armee. Das ist mit dem 
aktuellen Wehrbudget wohl nicht realisierbar. 

Ob es darüber hinaus politisch gewünscht ist, 
dass wir nicht bei einer Freiwilligenmiliz, sondern 
bei einem Heer aus Teil- oder Vollprofis landen, 
müssten die Befürworter der Freiwilligenmiliz be-
antworten.

 
6.2  Qualitätsverlust als Folge einge-

schränkter Auswahlmöglichkeit

Weil in der Schweizer Milizarmee die besten 
Schweizer Köpfe Dienst leisten und weil Armee und 
Wirtschaft gegenseitig voneinander profitieren, 
droht bei einer Abschaffung der Wehrpflicht ein 
enormer Qualitätsverlust. Erfahrungen aus anderen 
Ländern zeigen, dass sich freiwillig zu wenige und 
oft die Falschen für den Militärdienst melden.

6 Wirtschaftliche Auswirkungen

Swisscoy-Piranha im KFOR-Dienst.
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Wirtschaftliche Auswirkungen

7 Finanzielle Konsequenzen einer Freiwilligenmiliz 
auf das Gesamtsystem Schweiz

Die Stärke der Miliz mit Wehrpflicht liegt nicht primär 
in der Verfügbarmachung von Rekruten mit noch ge-
ringer Lebens- und Berufserfahrung. Sie liegt darin, 
dass auf Stufe Kader und Spezialisten hochwertiges 
ziviles Know-how zu vernünftigen «Tarifen» für die 
Landesverteidigung nutzbar gemacht werden kann. 
Die Freiwilligkeit müsste zur Erosion dieser Synergien 
führen.

Heute muss jede Firma akzeptieren, dass ihre Mitar-
beiter Dienst leisten. In Zukunft erfolgt die Absenz am 
Arbeitsplatz auf freiwilliger Basis, was Ungerechtig-
keiten schafft. Von Freiwilligenmiliz betroffene KMU 
würden einen Wettbewerbsnachteil erleiden, weshalb 
Vorgesetzte dieses Modell bekämpfen würden. Die 
Armee wird also in Wirtschaftskreisen unbeliebter und 
verliert an Support. 

7.1  Kostenvergleich VBS / Verteidigung /  
Zivil- und Bevölkerungsschutz

Der Ausfinanzierung der heutigen Milizarmee mit 
Wehrpflicht stünde neu eine Freiwilligenmiliz von bis 
zu 100 000 Freiwilligen gegenüber. Eichenberger geht 
grundsätzlich vom Armeeauftrag und damit vom heu-
tigen Armeebestand aus: Jährlich 2 500 bis 5 000 Neu-
zugänge; 20 Jahre Verweilzeit; 50 000 – 100 000 Mann. 

Wenn der Armeeauftrag analog zur Situation heute 
resp. nach Umsetzung der «4,7 Mia./5 Mia.-100 000 
Mann-Armee» erfüllt werden soll, braucht es auch bei 
der Freiwilligenmiliz rund 100 000 Mann. 

Der Systemwechsel zur Freiwilligkeit wird wie be-

schrieben bei Kantonen und Gemeinden zu höheren 
Aufwendungen im professionellen Bereich der Katas-
trophenhilfe und der Existenzsicherung führen. Zur Si-
cherstellung der Leistungserbringung muss ein höhe-
rer Anteil von professionellen Funktionsträgern 
angestellt und besoldet werden.

Die Auswirkungen der Freiwilligenmiliz auf Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft (Überblick).
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Milizarmee mit Wehrpflicht Freiwilligenarmee Bilanz gegenüber heute

Sold und EO für 100 000 
Entschädigungssystem  
für 100 000

teurer

Immobilien Immobilien ca. 50% günstiger

Waffenplätze Waffenplätze ca. 75% günstiger

Verwaltung und Berufskräfte Verwaltung und Berufskräfte gleichbleibend

Ausrüstung Ausrüstung gleichbleibend

Viel Synergien  
Bevölkerungsschutz

Wenig Synergien  
Bevölkerungsschutz

teurer

Übrige Betriebskosten Übrige Betriebskosten gleichbleibend

7.2  Kostenvergleich mit anderen Bereichen 
des Staates

Müsste eine ausreichend stabile Zahl von Freiwilli-
gen neben einem attraktiven Lohn mit zusätzlichen 
Anreizen wie Gratis-Krankenkassenzugehörigkeit, le-
benslangen Renten, steuerfreien Pauschalzahlungen, 
AHV-Bonus und Stipendien zum Militärdienst gelockt 
werden, wäre die Forderung nach analoger staatlicher 

Entschädigung für viele andere nebenamtlichen oder 
freiwilligen Milizdienste legitim und absehbar. Mit dem 
Resultat, dass das gesamte heute staatspolitisch-ge-
sellschaftliche Modell der Schweiz umgekrempelt und 
jedenfalls auch aus Sicht des Steuerzahlers viel teurer 
würde. 

Benevol geht davon aus, dass sich rund ein Drit-
tel der erwachsenen Bevölkerung freiwillig enga-
giert. Avenir Suisse hat einmal errechnet, dass es 
in der Schweiz rund 250‘000 Milizämter gibt. Diese 
Ämter, die mit der Erfüllung von Staatsaufgaben 
verbunden sind, reichen vom Ständerat über die 
nebenamtlichen Gemeinderäte, Kommissionsmit-
glieder auf allen drei Staatsebenen bis hin zu Stim-
menzählern, freiwilliger Feuerwehr und zu Tätigkei-
ten in der Kranken- und Alters pflege, in der 
Betreuung von Kindern, Behinderten und weiteren 
Anspruchspersonen. Zumindest für diese ist ein-
sichtig, dass die Forderung nach einer Entschädi-
gung in ähnlichem Masse angemessen wäre. Damit 
ist absehbar, dass sich das heutige als günstig gel-
tende Milizsystem auf allen drei Staatsebenen 
deutlich verteuern würde.

Milizsystem: Bessere und kostengünstigere  
Nutzung des «Humankapitals». 
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Opportunitätskosten

Die Frage nach der Einführung einer Freiwilligenmiliz 
anstelle der heutigen wehrpflichtbasierten Milizarmee  
muss im generellen Kontext der Miliz und der ehren-
amtlichen Tätigkeit beurteilt werden.

  
Grundsätzlich erbringt das Milizsystem in unserer 

Gesellschaft Leistungen, die entweder «unabdingbar 
notwendig» oder die zumindest «gesellschaftlich rele-
vant» sind. 

Unabdingbar notwendig sind beispielsweise alle 
Behördenfunktionen auf Stufe Gemeinde, Kanton und 
Bund, aber auch Leistungen der Feuerwehr, der Kata-
strophenhilfe oder – beauftragt und legitimiert durch 
die Bundesverfassung – die Landesverteidigung. Ge-
sellschaftlich relevante Leistungen sind alle ehrenamt-
lichen und freiwilligen Aktivitäten, welche in Vereinen 
und Organisationen kultureller, sportlicher und sozia-
ler Art erbracht werden.

8 Opportunitätskosten

9 Fazit: Freiwilligenmiliz ist eine nicht durchdachte 
Privatisierung und Monetarisierung einer staat-
lichen Kernaufgabe mit tiefgreifenden Auswirkun-
gen auf das «Gesamtsystem Schweiz»

Die Armee generiert jedes Jahr einen quantifizierba-
ren direkten Gegenwert von 1,0 bis 1,2 Mrd. CHF, wie 
eine Studie der Milizkommission C VBS zur Bedeu-
tung der Armee für die Schweiz vom 30.08.2012 er-
gab. Zu diesem Gegenwert gehören Leistungen, die 
ohne die Armee anderweitig und teilweise teurer ein-
gekauft werden müssten. So zum Beispiel subsidiäre 
Einsätze (z.B. WEF, Botschaftsschutz, Luftraumüber-
wachung), Assistenzdienste, Katastrophenhilfe und 
Friedensförderung im Ausland.

Zusätzlich generiert die Armee jährlich positive 
volkswirtschaftliche Effekte von 4,6 bis 4,8 Mrd. CHF. 
Sie setzen sich zusammen aus Lohnzahlungen der Ar-
mee und armeenaher Bundesinstitutionen, Produktivi-
tätssteigerungen und Erfahrungszuwachs durch die 
militärische Grundausbildung, dem durch die Armee 
im Inland generierten Auftragsvolumen sowie Aufträ-
gen der Armee ins Ausland, die mittels Offset-Ge-
schäften in der Schweiz binnenwirksam werden. 

Auch der Anteil nicht entschädigter Arbeiten, die 
heute bspw. Milizkader ausserhalb der Dienstleistung 
erbringen, dürfte sich bei gleicher Grösse der Freiwil-
ligenmiliz etwa in gleichem Umfang bewegen. Es stellt 
sich aber die Frage, wie der Wettbewerbsnachteil der-
jenigen Firmen ausgeglichen wird, welche Freiwilli-
gentätigkeit in der Armee unterstützen. Es braucht ein 
Anreiz- und Entschädigungssystem auch für diese 
Firmen. Dieses würde mit Sicherheit höher ausfallen, 
als das heutige EO-System. 

Fazit: Die Kosten-Nutzen-Rechnungen bleiben sich 
in der Bilanz gleich; dies unter der Annahme, dass die 
Freiwilligenarmee den gleichen Armeeauftrag erfüllen 
kann und deshalb auf einem Mengengerüst von unge-
fähr 100 000 Mann basiert. 
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In unserem Verständnis sind alle Individuen im Staat 
grundsätzlich angehalten, einen angemessenen Anteil 
dieser Leistungen zu übernehmen – das so verstan-
dene Milizprinzip ist ein Erfolgsfaktor unserer Staats-
idee! Allerdings ist die Übernahme solcher Aufgaben 
freiwillig und erodiert im Rahmen der zunehmenden 
Individualisierung immer mehr.

Die Möglichkeit, dass diese Leistungen bedarfsge-
recht bezogen werden können, hängt von der ange-
messenen Leistungserbringung ab. Diese muss bei-
spielsweise Qualitätskriterien erfüllen, rechtzeitig 
und in ausreichendem Mass zur Verfügung stehen 
und im Rahmen der verfügbaren Ressourcen er-
bracht werden. Das bedeutet, dass die Leistungser-
bringung nicht allein vom Wollen, sondern ganz we-
sentlich vom Können abhängt. In der Konsequenz 
müssen die unabdingbar notwendigen Leistungen 

mit materiellen und insbesondere personellen Res-
sourcen hinterlegt werden, welche diesen Kriterien 
entsprechen.

Nicht zu vergessen ist der Umstand, dass der Leis-
tungsbezug nicht davon abhängt, ob ein Individuum 
einen Beitrag daran geleistet hat. Es muss darum ver-
mutet werden, dass unabdingbar notwendige Leis-
tungen nicht im vollen Umfang erbracht werden könn-
ten, wenn sie allein auf Freiwilligkeit basieren würden. 
Der Zwang, als ultima ratio sein Leben im Verteidi-
gungsfall zu riskieren, kann mit Freiwilligkeit nicht ali-
mentiert werden.

Selbst die theoretische Möglichkeit, eine stabile 
Anzahl von Freiwilligen für die Armee zu rekrutieren, 
müsste mit einem attraktiven Lohn und mit zusätzli-
chen Anreizen wie Gratis-Krankenkassen-Zugehö-

Systemüberlegungen zu Miliz und Benevol.
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Fazit

rigkeit, AHV-Bonus und Stipendien hinterlegt wer-
den. Damit wäre die Forderung nach analoger 
staatlicher Entschädigung für jeglichen anderen 
freiwilligen Dienst an der Gesellschaft legitim und 
absehbar. Die freiwilligen Tätigkeiten in der Kran-
ken- und Alterspflege, die Betreuung von Kindern, 
Behinderten und weiteren Anspruchsgruppen, Sa-
mariter und auch jede Behördentätigkeit müssten 
über das heutige Mass hinaus deutlich stärker fi-
nanziert werden. Der heute vergleichsweise günsti-
ge Staatsaufbau der Schweiz wäre gefährdet, mit 
entsprechenden Folgen für Steuerzahler, seien es 
natürliche Personen oder seien es juristische Per-
sonen – sprich: Für Firmen und Private würden die 
Steuern steigen. 

Aus den Systemüberlegungen zu Miliz und Be-
nevolat resultierte letztlich eine grundlegende 
Umkrempelung des bewährten, flexiblen und be-
lastbaren staatspolitisch-gesellschaftlichen Mo-
dells der Schweiz mit Auswirkungen auf Politik, 
Kultur und Wirtschaft. Es braucht ein Anreiz- und 
Sanktionssystem für die Rekrutierung und Erhal-
tung von genügend «Freiwilligen». Die übrigen 
freiwillig oder ehrenamtlich erbrachten Tätigkei-
ten wären über kurz oder lang analog zu behan-
deln. Der Wettbewerbsnachteil derjenigen Firmen, 
welche Freiwilligentätigkeit in der Armee unter-
stützen, müsste kompensiert werden. Es braucht 
ein Anreiz- und Entschädigungssystem auch für 
diese Firmen. Diese würde mit Sicherheit höher 
ausfallen als das heutige EO-System. Insgesamt 
würde es für den Steuerzahler also – ganz unab-
hängig von der Armeefrage – mit Sicherheit mas-
siv teurer. 

Solange ein Bündnisbeitritt politisch nicht mach-
bar ist, und solange von der Armee ein Leistungs-
spektrum im heutigen Rahmen verlangt wird, bleibt 
die Milizarmee mit Wehrpflicht für uns die nahelie-
gende, effiziente und vernünftige Option. Entspre-
chend sind momentan keine Beiträge gefragt, wel-
che neue Armeemodelle propagieren, deren 
Umsetzung ökonomisch unmöglich, staatspolitisch 

bedenklich und realpolitisch chancenlos sind. Ein 
oft vergessen gehender Faktor: Milizarmee und 
Wehrpflicht üben – als eine der wenigen Bundesins-
titutionen – faktisch nicht wegzuleugnende Kohäsi-
ons- und Integrationskräfte auf unsere Nation aus. 
Die Schweiz braucht diese weiterhin und gerade 
heute.

«Keine Form des Staates ist hässlicher, als jene,
in der die Reichsten für die Besten gelten.» 

(Cicero: De Re Publica)

Citoyen?

Oder Bourgeois?
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Unsere Ziele
Der Verein Sicherheitspolitik und Wehrwissenschaft 
und seine Mitglieder wollen
• bekräftigen, dass die Schweiz auch in Zukunft ein 

militärisch ausreichend geschützter Raum bleiben 
soll,

• erklären, dass ein wirksamer Schweizer Beitrag an 
die Stabilisierung primär des europäischen Um-
feldes eine glaubwürdige, kalkulierbare und umfas-
sende Schweizer Sicherheitspolitik benötigt, 

• herausarbeiten, dass die Schweiz nicht nur als 
Staat, sondern auch als Wirtschaftsstandort, 
Denk-, Werk- und Finanzplatz sicherheitspolitisch 
stabil bleiben muss, um weiterhin erfolgreich exis- 
tieren zu können,

• darlegen, dass eine sichere Schweiz angemessene 
Mittel für ihre Sicherheitspolitik benötigt,

• aufzeigen, was für eine effiziente und glaubwürdige 
Armee im Rahmen des integralen Selbstbehaup-
tungsapparates an Führungscharakter und Kompe-
tenz, an Ausbildung, Ausrüstung und Organisation 
nötig ist,

• sich dafür einsetzen, dass künftige Reformen der 
Milizarmee und ihrer Einsatzdoktrin diesen Postula-
ten entsprechen.

Unsere Leistungen
Der Verein und seine Mitglieder verfolgen diese Ziele 
seit 1956 durch Informationsarbeit in Form von Stu-
dien, Fachbeiträgen, Publizität und Stellungnahmen 
(vgl. www.vsww.ch), Vorträgen, Interviews und Ge-
sprächsbeiträgen. 
So hat er wesentlich geholfen, 
• gegen eine moderne Schweizer Sicherheitspolitik 

gerichtete Volksinitiativen und Referenden zu be-
kämpfen sowie

• Expertenbeiträge zu einer neuen Sicherheitspolitik 
und zu einer glaubwürdig ausgebildeten und aus-
gerüsteten Armee zu leisten.

Unsere Zukunftsvision
Wir wollen mit unserer Arbeit dazu beitragen,
• dass die Schaffung eines breit abgestützten inneren 

Konsenses im Bereich der militärischen Selbstbe-
hauptung in der Schweiz gelingt und 

• die gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische 
Integration unserer Milizarmee auch in Zukunft in-
takt bleibt.

Unsere Finanzierung
Wir finanzieren uns durch Mitgliederbeiträge, Gönner-
beiträge, Spenden sowie Legate.

Unsere Publikationen
finden Sie unter: www.vsww.ch

Sie erreichen uns unter: 
Verein Sicherheitspolitik und Wehrwissenschaft,
Postfach 65, 8024 Zürich 
Internet: www.vsww.ch 
Telefon 044 266 67 67 oder Fax 044 266 67 00

Postkonto 80-500-4, Credit Suisse Zürich,
Konto-Nr. 468809-01 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!


