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Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Meinungsäusserung und können Ihnen mitteilen, dass 
der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft mit den vorgeschlagenen Gesetzesänderungen 
und Massnahmen einverstanden ist. 
 
Empfehlung zur vertieften Prüfung der Modelle „Sicherheitsdienstpflicht“ und „norwegi-
sches Modell“ 
Bekanntlich hat die Studiengruppe Dienstpflichtsystem ihren Bericht im März 2016 publiziert. Wir 
legen Ihnen nahe, zur langfristigen und nachhaltigen Sicherstellung der Bestände von Armee,  
Zivilschutz und Zivildienst die im Bericht aufgeführten Modelle „Sicherheitsdienstpflicht“ und „nor-
wegisches Modell“ vertieft zu prüfen. Die Studiengruppe empfahl in ihrem Bericht ausdrücklich das 
„norwegische Modell“ zur Weiterentwicklung unseres Dienstpflichtsystems. Mit der Beteiligung 
bzw. Verpflichtung der Frauen verdoppelt sich der Pool, aus denen Armee, Zivilschutz, Zivildienst 
und allenfalls auch bestimmte Blaulichtorganisationen wie Feuerwehren und Rettungsdienste ihre 
Bestände decken könnten. Die Schwierigkeiten, die sich bei der Rekrutierung von Spezialisten 
heute immer deutlicher abzeichnen, könnten dadurch sehr wahrscheinlich behoben werden. Das 
„norwegische Modell“ kann nicht einfach auf die schweizerischen Verhältnisse transferiert werden. 
Zumindest weist es aber in die richtige Richtung und sollte im Sinne eines Lösungsansatzes auch 
in unserem Land weiter geprüft werden.  
 
Zusätzliche Bemerkungen 
Unser Kanton wies schon mehrfach darauf hin, dass dem basellandschaftlichen Zivilschutz die 
gemäss Planung nötige Zahl an Zivilschützern fehlt. Seitens des Bundes werden dem Kanton  
Basel-Landschaft aktuell immer weniger zivilschutztaugliche junge Männer zugewiesen. Geplante 
Zivilschutzausbildungskurse mussten gestrichen werden, weil die benötigte Anzahl Zivilschutzrek-
ruten nicht zur Verfügung stand. Wir gehen davon aus, dass dieser Mangel an jungen Zivilschutz-
dienstpflichtigen mindestens zum Teil auf den Umstand zurückzuführen ist, dass die Armee ihren 
eigenen Bedarf abdeckt, indem sie für sich junge Männer rekrutiert, die bisher zivilschutzdienst-
tauglich waren.
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Wir empfehlen darüber hinaus aber auch, die Anstrengungen verstärkt darauf auszurichten, den 
Militärdienst selbst attraktiver zu gestalten und auf diese Weise verstärkte Anreize und Motivation 
zu schaffen für die Erfüllung der Militärdienstpflicht. Wir stellen durchaus fest, dass hierfür in der 
jüngeren Vergangenheit wesentliche Massnahmen getroffen wurden, sind aber der Auffassung, 
dass die Möglichkeiten bei weitem nicht ausgeschöpft sind. Beispielsweise könnte hier schon al-
leine die Gewährung echter Wochenenden (Entlassung jeweils bereits Freitagnachmittag) vieles 
bewirken. 
 
Wir halten es für ausserordentlich wichtig, dass Armee, Zivilschutz und Zivildienst - aber auch die 
Blaulichtorganisationen wie Feuerwehren und Rettungsdienste - ihre Bestände mit der notwendi-
gen Anzahl qualifizierter Dienstleistender alimentieren können, damit die Erfüllung ihrer gesetzli-
chen Aufträge nicht gefährdet wird und das bewährte Milizsystem nicht nur weitergeführt, sondern 
auch weiterentwickelt werden kann. Es ist aus staatspolitischen Gründen absolut erforderlich, dass 
unser Dienstpflichtsystem diesen Bedürfnissen Rechnung trägt und die dazu erforderlichen Re-
formen in Richtung eines „Gesellschaftsdiensts für alle“ zügig realisiert werden.  
 
Wir danken Ihnen nochmals für die Gelegenheit zur Meinungsäusserung und für eine wohlwollen-
de Prüfung unserer Anliegen. 
 
 
 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
 
Monica Gschwind Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsidentin Landschreiberin 
 


