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Aufruf zur Stärkung des Milizsystems: Publikation des Initiativtextprojektes in allen Landessprachen 
und Ausschreibung für 3 Sitze im Initiativkomitee für einen Bürgerdienst! 

 

Seit Jahren verlieren das Schweizer System und der Milizgedanke im globalen kulturellen Wettbewerb 
an Boden. Die gegenseitige Hilfe und Solidarität nehmen ab. Mit der Lancierung seiner Volksinitiative 
im Jahr 2020 startet ServiceCitoyen.ch eine Gegenoffensive zu diesem Trend. Anlässlich des 
Nationalfeiertages veröffentlicht der Verein sein Initiativtextprojekt in allen 4 Landessprachen und 
eine Ausschreibung für 3 Sitze im Initiativkomitee! Es ist Zeit für einen Aufruf zum Zusammenhalt.   

Ein Initiativtextprojekt in allen 4 Landessprachen 
Ziel ist es, die Bundesverfassung so zu ändern, dass jede Bürgerin und jeder Bürger mindestens einmal 
in ihrem Leben einen Bürgerdienst zugunsten von Gesellschaft und Umwelt leistet. Prinzipiell 
absolvieren dabei Frauen und Männer gemeinsam eine modernisierte übliche Bürgerpflicht, wobei die 
Dienstbereiche sich auf alle vom Gesetz anerkannten Aufgaben im öffentlichen Interesse erstrecken 
könnten, wie beispielsweise Armee, Zivilschutz, Revitalisierung der Gewässer, Kulturgüterschutz, 
freiwillige Feuerwehr, etc. 
 
ServiceCitoyen.ch möchte, dass alle Co-Bürgerinnen und Co-Bürger sich mit dem Projekt 
identifizieren können. Zu diesem Zweck wird das Initiativtextprojekt am 1. August 2019 in den 3 
Amtssprachen für eine öffentliche Diskussion auf INILAB, der neuen Online-Plattform für mehr 
Bürgerbeteiligung in der Schweiz, veröffentlicht. Die rätoromanische Textversion wird auf der Website 
des Vereins verfügbar sein: servicecitoyen.ch/initiative. 
 
Es ist selten der Fall, dass eine bundesweite Volksinitiative für die Einreichung bei der Bundeskanzlei 
in allen 4 Landessprachen vorbereitet wird. Nach Ansicht der Co-Präsidentin Noémie Roten ist es 
unerlässlich, «eine nationale Debatte einzuleiten, die sich über alle Landesteile erstreckt, um den 
sozialen Zusammenhalt innerhalb unserer Willensnation zu gewährleisten».
 
Aufruf zum Zusammenhalt: 3 Sitze im Initiativkomitee ausgeschrieben 
Zwecks breiter Beteiligung lanciert ServiceCitoyen.ch eine Online-Bewerbung für 3 Sitze im 
Initiativkomitee. Der Aufruf richtet sich an motivierte junge Menschen unter 40 Jahren, die 
ehrenamtlich oder in der Miliz tätig sind und über mehrere Jahre eine Bewegung für die Zukunft 
mittragen wollen! Mehr Information ist hier zu finden: servicecitoyen.ch/candidature. Warum <40? 
Diejenigen, die am unmittelbarsten von dem Projekt betroffen sind und allzu oft für den grassierenden 
Individualismus verantwortlich gemacht werden, haben dadurch die Möglichkeit, gemeinsam die 
Verantwortung zu übernehmen. 
 
Ein generationenübergreifendes Unterstützungskomitee 
Das sich parallel konstituierende Unterstützungskomitee heisst hingegen Mitglieder und Botschafter 
jeder Generation willkommen. Auch Mitglied im Verein kann jede und jeder werden! Die Verbindung 
von Alt und Jung über alle Gesellschaftsschichten hinweg stärkt dabei die soziale Kohäsion. Nur so 
kann es gelingen, auf dem bestehenden Fundament des Milizsystems etwas Neues aufzubauen, 
Tradition und Moderne zu verbinden und die Schweiz fit zu machen für die Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts. 
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