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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Besten Dank für die Möglichkeit zur Meinungsäusserung. Das Revisionsvorhaben zur Umsetzung 
der Weiterentwicklung der Armee (WEA) per Ende 2022 wird von uns grundsätzlich begrüsst. Zu 
einzelnen Themenbereichen haben wir folgende Bemerkungen / Anträge:  
 
E-Mail-Adresse und Mobiltelefonnummer: Stellungspflichtige und Militärdienstpflichtige müssen 
dem Kreiskommando des Wohnsitzkantons mehrere Personendaten melden, darunter die Wohn- 
und die Postadresse. Die Kommunikation zwischen dem Kreiskommando und der Militärverwal-
tung einerseits und den Pflichtigen andererseits erfolgt schon heute vermehrt über digitale Kanäle. 
Dies dürfte sich in nächster Zeit akzentuieren. Auch die E-Mail-Adresse sowie die Mobiltelefon-
nummer sind von zentraler Bedeutung. Daher regen wir an, die gesetzliche Meldepflicht entspre-
chend zu erweitern. Bereits heute ist vorgesehen, dass diese Daten im Personalinformationssys-
tem der Armee und des Zivilschutzes (PISA) gespeichert werden. Die kantonalen Militärbehörden 
haben indes keine Möglichkeit, diese Daten aktuell zu halten.   
 
Antrag: Ergänzung von Artikel 27 Absatz 1 des Militärgesetz-Revisionsentwurfs mit einem zusätz-
lichen Buchstaben e («E-Mail-Adresse und Mobiltelefonnummer»). Nach der Erfassung durch die 
Kantone sind die Truppenkommandos zudem zu verpflichten, die Angaben im PISA aktuell zu halten. 
 
Ausserdienstlicher Arrestvollzug: Im Rahmen der Plenarversammlung vom Mai 2020 der Regie-
rungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr (RK MZF) wurden auch Fragen des Arrestwe-
sens behandelt. Alle vom VBS-Generalsekretariat unterbreiteten Gesetzesentwürfe wurden von 
der Plenarversammlung unterstützt. Allerdings weichen nun im vorliegenden Revisionsentwurf 
einzelne Passagen von der Fassung ab, die der RK MZF vorgelegt wurde. So lautet Artikel 192 
Absatz 4 jetzt wie folgt:  "[…] wenn die Erfüllung der Aufgaben der Militärverwaltung oder der  
Armee nicht beeinträchtigt werden und keine zusätzlichen sachlichen oder personellen Mittel er-
forderlich sind." Im Gegensatz dazu lautete die ursprüngliche Formulierung noch: "[…], wenn die 
Erfüllung der Aufgaben der Militärverwaltung oder der Armee nicht beeinträchtigt wird." 
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Antrag: Beibehaltung der Fassung, die im Mai 2020 der Plenarversammlung der RK MZF unter-
breitet wurde. 
 
Verbliebenenkurs: Angehörige der Armee (AdA), die die vorgeschriebenen Mindestleistungen in 
der ausserdienstlichen Schiesspflicht nicht erbringen, müssen einen sogenannten Verbliebenen-
kurs absolvieren. Dieser besoldete Diensttag wird an die Ausbildungsdienstpflicht angerechnet. 
Deshalb können nur AdA aufgeboten werden, die noch ausbildungsdienstpflichtig sind. Durchdie-
ner und andere AdA, die ihre Ausbildungsdienstpflicht bereits erfüllt haben, können nicht zu die-
sem Kurs aufgeboten werden, auch wenn sie noch über mehrere Jahre militärdienstpflichtig sind 
und mit der persönlichen Waffe ausgerüstet sind. Darunter leiden die Schiessfertigkeit und die  
Sicherheit im Umgang mit der Waffe.  
 
Antrag: Das Militärgesetz (Artikel 63 Absatz 5) und die Schiessverordnung (Artikel 17) sind so zu 
ändern, dass der Verbliebenenkurs – analog zur Orientierungsveranstaltung für die Stellungspflich-
tigen – ein unbesoldeter, nicht an die Ausbildungspflicht angerechneter Kurs wird (Amtstermin mit 
Sanktionierung der Nichtbefolgung). Die Unentgeltlichkeit des Transports mit dem Öffentlichen 
Verkehrs ist sicherzustellen.  
 
Bemerkungen zum Änderungsvorschlag in Artikel 18 «Dienstbefreiung für unentbehrliche Tätigkei-
ten» des Revisionsentwurfs Militärgesetz: Die Polizei Basel-Landschaft ist von der vorgeschlage-
nen Änderung der Regeln für die Befreiung von Polizeiangehörigen von der militärischen Dienst-
pflicht ganz erheblich betroffen und wird schlechter gestellt. Daher stellen wir folgenden 
 
Antrag: Streichung folgender Passage im Vorschlag zur Befreiung hauptberuflich tätiger Personen 
von der Militärdienstpflicht (Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer 4):  

4. Angehörige von organisierten Polizeidiensten mit Status Polizist oder Polizistin, die von 
der Armee nicht zwingend für polizeiliche Aufgaben benötigt werden,  

 
Begründung: Durch die vorgeschlagene Änderung sollen künftig Polizeiliche Sicherheitsassisten-
tinnen und -assistenten nicht mehr von der Dienstpflicht befreit werden können. Dies ist für die 
Polizeikorps nicht akzeptabel. In vielen Polizeikorps, auch bei der Polizei Basel-Landschaft, über-
nehmen Sicherheitsassistentinnen und -assistenten wichtige Aufgaben zu Gunsten der Sicherheit 
und des Vollzugs verschiedenster polizeilicher Aufgaben. Sie entlasten Polizistinnen und Polizis-
ten, damit diese Aufgaben wahrnehmen können, die eine volle Polizeiausbildung erfordern. Ohne 
Sicherheitsassistentinnen und -assistenten würde die Erfüllung der polizeilichen Hauptaufgaben 
erheblich leiden. Die Entlastung betrifft insbesondere Gefangenenvorführungen, Bewachungen bei 
Einvernahmen und Gerichtsverhandlungen, Zuführungen an Betreibungsämter, Einzug von Kon-
trollschildern und polizeiliche Zustellungen von Urkunden. Die basellandschaftlichen Sicherheits-
assistentinnen und -assistenten werden auch im polizeilichen Ordnungsdienst eingesetzt, sind 
bewaffnet und verfügen über die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen polizeilichen Kompetenzen. 
In anderen Kantonen kommen auch Bewachungsaufgaben dazu, wie etwa der Botschaftsschutz 
im Kanton Bern. Könnten Polizeiliche Sicherheitsassistentinnen und -assistenten nicht mehr von 
der Dienstpflicht befreit werden, obschon sie im Kanton für die Erfüllung polizeilicher Aufgaben 
unentbehrlich sind, würde die Polizei bei einer Mobilisierung der Armee entscheidend geschwächt 
und die entstandenen Lücken müssten wieder mit Polizistinnen und Polizisten gefüllt werden, die 
im Krisen- oder Kriegsfall andernorts fehlen. Die vorgesehene Beschränkung der Befreiung von 
der Militärdienstpflicht lediglich auf Angehörige der Polizeikorps mit Status Polizistin / Polizist  
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(Berufsprüfung als Polizistin oder Polizist) ist sachlich falsch und aus Sicht der Polizei nicht ver-
antwortbar. Dieser Passus ist deshalb zu streichen.  
 
Zudem setzt eine Dienstbefreiung gemäss Artikel 18 des Militärgesetzes eine hauptberufliche  
Tätigkeit voraus. Nach der Verordnung über die Militärdienstpflicht (VMDP)1 gilt als hauptberuflich 
tätig, wer die Tätigkeit durchschnittlich während mindestens 35 Stunden pro Woche ausübt. Ge-
rundet entspricht dies einem 85%-Pensum. Um als Arbeitgeber gerade für die jüngeren Generati-
onen (Millennials) attraktiv zu sein und in den nächsten Jahren zu bleiben, müssen die Polizeien 
vermehrt auch Teilzeitpensen ermöglichen. Besonders häufig besteht der Wunsch nach einem 
80%-Pensum. Daher wirkt das für die Dienstbefreiung vorgesehene Erfordernis einer hauptberufli-
chen Tätigkeit von mindestens 85% nicht zeitgemäss. Kaum jemand arbeitet heute in einem 85%-
Pensum, während 80%-Pensen stark zunehmen, da sie eine angemessene Work-Life-Balance 
nach modernen Bedürfnissen ermöglichen. In einem Krisenfall sind für die Polizeien auch Mitarbei-
tende mit einem 80%-Pensum vollwertige Mitarbeitende, die im Bedarfsfall via Überzeiten ohne 
weiteres zu 100% eingesetzt werden können. Müssten sie Militärdienst leisten, würden sie den 
Polizeien gänzlich fehlen, was wegen der eminenten Bedeutung der polizeilichen Sicherheitsauf-
gabe nicht tragbar wäre. Daher stellen wir folgenden  
 
Antrag: Dienstbefreiung auch bei einem 80%-Pensum (durchschnittlich mindestens 33 Arbeits-
stunden pro Woche).   

 
Abschliessend hoffen wir, Ihnen mit unseren Hinweisen dienen zu können, und bedanken uns für 
eine wohlwollende Prüfung unserer Anliegen.  
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
Dr. Anton Lauber Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsident Landschreiberin  

                                                
1 Artikel 25 Absatz 1 (SR 512.21) 


