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Wehrpflicht in Europa:  
Neue Relevanz
Die Wehrpflicht galt in den letzten 20 Jahren in Europa als  
sicherheitspolitisches Auslaufmodell. Russlands Annexion der  
Krim und der Ukraine-Konflikt haben jedoch in mehreren  
Ländern Debatten über ihre Wiedereinführung ausgelöst.  
Während das grosse Comeback der Wehrform ausbleiben wird,  
gewinnen alternative Modelle an Popularität.

Von Matthias Bieri

Sorgt die Ukraine-Krise für ein Revival der 
Wehrpflicht in Europa? Nachdem zwi-
schen 1990 und 2013 24 Länder von der 
Wehrpflicht abgerückt sind und zwischen-
zeitlich nur noch 15 an ihr festhielten, sind 
mit Litauen und der Ukraine letztens zwei 
Länder zu ihr zurückgekehrt. Die Begrün-
dung des Schrittes war klar: Russlands An-
nexion der Krim und seine Intervention in 
der Ostukraine. Litauen erhöhte zugleich 
zwischen 2013 und 2015 sein Verteidi-
gungsbudget von 0,78 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts auf 1,11 Prozent. In wei-
teren osteuropäischen Ländern, aber auch 
in Schweden begannen Debatten über eine 
Wiedereinführung der Wehrpflicht und 
eine Erhöhung der Verteidigungsbereit-
schaft der Armeen.

Auch in Westeuropa wurde die Wehr-
pflicht wieder zu einem Thema, aber mit 
anderen, gesellschaftlichen Hintergründen. 
So wurden in Frankreich nach dem An-
schlag auf die Redaktion der Satirezeit-
schrift «Charlie Hebdo» im Januar 2015 
die verlorengegangenen integrativen und 
erzieherischen Funktionen des 2002 ausge-
setzten Service nationale beklagt. Dieser Fo-
kus führte die Debatte in eine andere Rich-
tung als in Osteuropa oder Skandinavien: 
Namhafte Politiker schlugen eine allgemei-
ne Dienstpflicht für Frauen und Männer 
vor, ohne Zwang zum Militärdienst. 

Eine Wiedereinführung der Wehrpflicht 
steht somit aus militärisch-aussenpoliti-
schen und staats- und gesellschaftspoliti-
schen Motiven wieder zur Debatte. Erstere 

haben jedoch lediglich in den Ländern 
Ost- und Nordeuropas wieder an Gewicht 
gewonnen. Auch unter den neuen Vorzei-
chen geopolitischer Spannungen sind Frei-
willigenarmeen in Westeuropa prinzipiell 
ein taugliches Mittel zur Landesverteidi-
gung, so dass hier die innenpolitischen 
Motive überwiegen. 

Die europäischen Armeen wurden in den 
letzten Jahren durch Bestandsreduktionen 
an veränderte Leistungsprofile und Vertei-
digungsbudgets angepasst. Daraus resul-
tierte ein reduzierter Bedarf an Rekruten. 
Auch die Schweizer Armee steht dem-
nächst vor einer Halbierung ihres Sollbe-

standes. Da sich 2013 73 Prozent der 
Schweizer Bevölkerung in einem Referen-
dum für die Beibehaltung der Wehrpflicht 
aussprachen, wird es zu keiner Änderung 
der Wehrform kommen. Eine Anpassung 
der Rekrutierungsform wäre aber denkbar 
(siehe Box auf Seite 4).

Wieso (nicht mehr) Wehrpflicht?
Der Trend zur Aussetzung der Wehrpflicht 
in den letzten 20 Jahren hatte verschiedene 
Ursachen. Die geopolitische Entspannung 
nach dem Ende des Kalten Krieges liess 
Massenheere in Europa unnötig erschei-
nen. Hinzu kam der Bedeutungsgewinn 
von Einsätzen in friedenserhaltenden Mis-

Einrücken zur Wehrpflicht – dieses Bild sieht man heute nur noch in 17 Ländern Europas.  
Gleb Garanich / Reuters
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sionen und Interventionen im Ausland. Die 
meisten Staaten sehen davon ab, Wehr-
pflichtige in diese Einsätze zu entsenden. 
Zudem standen die immer kürzeren 
Dienstzeiten der Wehrpflichtigen dem ho-
hen Ausbildungsbedarf von technisch fort-
schrittlichen Armeen gegenüber. In vielen 
Ländern stellte man daher auf Freiwilligen-
heere um mit dem Ziel, die Armeen zu pro-
fessionalisieren und die Einsatzbereitschaft 
in der Breite zu erhöhen. Damit sollten zu-
dem die Ressourcen gezielter und effizien-
ter auf die wahrscheinlichen Aufgaben hin 
eingesetzt werden können. 

Zum Abschied von der Wehrpflicht trug 
schliesslich auch ein gesellschaftlicher 
Wertewandel bei. Nach dem Wegfall der 
militärischen Bedrohung war der Nutzen 
des Zwangsdienstes den Bürgern immer 
weniger zu vermitteln – Parteien konnten 
sich somit durch eine Positionierung gegen 
die Wehrpflicht Wähleranteile sichern. 
Ferner förderten auch Beitritte zur NATO 
und EU mit den dazugehörigen Sicher-
heitsgarantien die Abschaffung der Wehr-
pflicht. Die Landesverteidigung wurde in 
diesen Ländern fortan im Bündnisverband 
geplant. Grosse Wehrpflichtarmeen schie-
nen dazu nicht mehr nötig.

Schon lange beruhten einige Wehrpflicht-
armeen faktisch auf der Freiwilligkeit von 
Rekruten, und einige Staaten setzen zwar 
die Wehrpflicht fort, schöpfen sie de facto 
aber nicht aus. So hat Norwegen 2015 zwar 
die Wehrpflicht auf Frauen ausgeweitet. 
Zugleich muss aber nur der fitteste und 
motivierteste Teil eines Jahrgangs, höchs-
tens ein Sechstel, tatsächlich Dienst in der 
Armee leisten. Die Streitkräfte rekrutieren 
sich faktisch aus Freiwilligen. In Däne-

mark kommt die Wehrpflicht seit langem 
nur für jene Rekrutierungsplätze zur An-
wendung, die nicht von Freiwilligen be-
setzt werden. Seit einigen Jahren ist die 
Zahl der Freiwilligen auch hier so hoch, 
dass fast keine Wehrpflichtigen mehr rek-
rutiert werden müssen. Für dieses Modell 
hat sich nun 2015 auch Litauen entschie-
den, wobei die Wiedereinführung vorerst 
auf fünf Jahre begrenzt wird. Die Wehr-
pflicht dient in diesen Fällen der Sicherung 
des Armeebedarfs an Rekruten. 

Bei denjenigen Staaten, die an der Wehr-
pflicht festhalten, zählen staats- und gesell-
schaftspolitische Überlegungen wie auch 
die befürchteten Kosten einer Umstellung 
auf eine Freiwilligenarmee zu den Grün-
den. Auch wird befürchtet, eine Freiwilli-
genarmee würde nur ungenügend Nach-
wuchs finden oder sich vor allem aus 
unteren sozialen Schichten rekrutieren. 
Zudem halten vor allem kleine Länder an 
der Wehrpflicht fest. Sie können dadurch 
eine gewisse Armeegrösse aufrechterhalten. 

Darüber hinaus lassen sich stets auch län-
der- und regionsspezifische Begründungen 
finden. Für die Länder in Ost- und Nord-
europa liegt die Hauptbegründung in der 
Nachbarschaft zum unberechenbaren und 
an militärischen Fähigkeiten überlegenen 
Russland. Russland selber will hingegen die 
Zahl seiner Wehrpflichtigen verkleinern 
und in den 2020er-Jahren gänzlich auf die 
Wehrpflicht verzichten. Weiter gibt es nach 
wie vor Staaten, die ihre Interessen durch 
ungelöste Konflikte in ihrer Nachbarschaft 
gefährdet sehen. Griechenland, die Türkei 
und Zypern, aber auch die Staaten des 
Kaukasus und Moldawien unterhalten aus 
diesem Grund Streitkräfte, die auf einen 

konventionellen Konflikt in nationaler Au-
tonomie ausgerichtet sind. Auch Bündnis-
freiheit ist nach wie vor ein gewichtiges Ar-
gument in den Debatten über die 
Wehrpflicht. Da im Konfliktfall kein ande-
res Land zur Unterstützung verpflichtet ist, 
scheint der Unterhalt einer zahlenmässig 
überzeugenden Armee sinnvoll. Mitunter 
darin begründet ist die Wehrpflicht in Ös-
terreich, Finnland und der Schweiz. 

Wehrpflicht wieder attraktiv 
Jahrelang schien das Konzept der Wehr-
pflicht aus der Zeit gefallen. In etlichen 
Ländern wurde in den vergangenen Mona-
ten jedoch wieder über Vor- und Nachteile 
der Wehrpflicht debattiert. In Polen spricht 
sich die Opposition für eine Wiederein-
führung aus. In Rumänien wurde die 
Wehrpflicht im Kriegsfall eingeführt, 
manche Politiker möchten sie gänzlich zu-
rückbringen. Schweden diskutiert eine Re-
aktivierung der 2010 ausgesetzten Wehr-
pflicht. Auch in Frankreich, Italien oder 
auch Grossbritannien wurde in den letzten 
Monaten debattiert. Der neuen Beliebtheit 
der Wehrpflicht liegen militärische Über-
legungen und staats- und gesellschaftspoli-
tische Motive zugrunde. Eine Wiederein-
führung scheint nur bei Vorhandensein 
beider Beweggründe realistisch.

Erstens haben sich die Bedrohungswahr-
nehmungen seit der russischen Annexion 
der Krim und dem Beginn der Ukraine-
Krise in Europa verändert. Eine Konfronta-
tion mit dem grossen Nachbarn Russland 
wird wieder als wahrscheinlicher angese-
hen. In der Folge kündigten mehrere Staa-
ten eine Erhöhung des Verteidigungsbud-
gets an. Andere arbeiten auf die Erhöhung 
ihrer Reserven hin oder haben ihre Reser-
visten an ihre Pflichten im Konfliktfall erin-
nert. In Schweden hat ein NATO-Beitritt 
wieder an Popularität gewonnen. Momen-
tan würde eine Mehrheit der Bevölkerung 
ihn begrüssen. Vielerorts hat auch die 
Wehrpflicht wieder an Bedeutung gewon-
nen. Sie ermöglicht die Vergrösserung der 
Armee und macht aus diesem Grund für 
die vergleichsweise bevölkerungsarmen 
Nachbarländer Russlands offenbar Sinn. 

Aus militärischer Sicht muss die Wieder-
einführung der Wehrpflicht aufgrund der 
russischen Bedrohung jedoch hinterfragt 
werden. Zum einen bleiben Russlands mi-
litärische Fähigkeiten nach wie vor be-
grenzt. Auch nach einer massiven russi-
schen Aufrüstung, die eher in Qualität als 
in Quantität gehen wird, wird es für die 
meisten Staaten Europas nicht notwendig 
sein, zu einer konsequenten Anwendung 

Wehrformwechsel in Europa



© 2015 Center for Security Studies (CSS), ETH Zürich� 3

CSS Analysen zur Sicherheitspolitik  Nr. 180, Oktober 2015

der Wehrpflicht und der damit einherge-
henden massiven zahlenmässigen Aufsto-
ckung ihrer Streitkräfte zurückzukehren. 
Zum anderen ändert die Wehrpflicht auch 
in Russlands Nachbarstaaten kaum die mi-
litärische Ausgangslage. Im Baltikum hat 
die Wehrpflicht aber einen starken symbo-
lischen Charakter. Diese Staaten können 
mit ihr Verteidigungswillen demonstrieren 
und sich selbstvergewissern. Im Kern kön-
nen die vergrösserten Armeen der balti-
schen Staaten momentan jedoch lediglich 
dazu dienen, Entschlossenheit zu signali-
sieren und einen russischen Angriff zu ver-
zögern, bis Hilfe der NATO-Staaten ein-
trifft. Ob dies militärisch möglich ist und 
geschehen würde, solange Truppen der 
NATO-Staaten nicht vor Ort stationiert 
sind, steht freilich auf einem anderen Blatt. 

Zweitens stösst die gesellschaftliche Funkti-
on der Wehrpflicht wieder auf verstärktes 
Interesse. Dies gilt auch für Westeuropa, wo 
sich das Bedrohungsszenario infolge der 
Ukraine-Krise wenig änderte. In vielen 
Ländern werden ein fehlendes Verantwor-
tungsbewusstsein und ein Mangel an Wer-
ten in der Gesellschaft beklagt. Die Wehr-
pflichtarmee als «Schule des Bürgers» erlebt 
in diesem Kontext eine nostalgische Wür-
digung. In Italien kündigte im Sommer 
2015 die Lega Nord einen Gesetzesentwurf 
zur Wiedereinführung eines obligatori-

schen Militär- und Zivildienstes an. In 
Frankreich, wo eine zunehmende Fragmen-
tierung der Gesellschaft und Ghettoisie-
rung von Gesellschaftsschichten beobach-
tet wird, wird der Wehrpflicht mittlerweile 
von manchen nachgetrauert. Die Attentate 
von Paris wurden teils so interpretiert, dass 
es zu keiner Durchmischung der Milieus 
mehr komme und republikanische Werte 
nicht mehr über die Armee in die Gesell-
schaft getragen würden. Umfragen in 
Frankreich lassen 60 bis 80 Prozent Unter-
stützung für eine Wiedereinführung der 
Wehrpflicht vermuten. Sogar in England 
wurde im Frühjahr 2015 wieder über die 
Wehrpflicht diskutiert, dies nachdem sich 
Prinz Harry für sie ausgesprochen hatte. 
David Camerons Regierung hatte 2011 
nach den gewalttätigen Jugendunruhen ei-
nen freiwilligen Zivildienst für Jugendliche 
eingeführt. Damals sprachen sich in einer 

Umfrage 77 Prozent der Briten für eine Zi-
vildienstpflicht für Jugendliche aus. 

Erfahrungen der Freiwilligenarmeen 
Das mit der Umstellung auf Freiwilligenar-
meen verfolgte Ziel, kleinere, effektivere 
und besser trainierte Armeen mit besserer 
Ausrüstung zu schaffen, ist für die Mehr-

zahl der europäischen Staaten 
nach wie vor sinnvoll. Zwar ge-
winnt Landesverteidigung im 
Rahmen der NATO für viele 
Armeen wieder an Bedeutung; 
auf absehbare Zeit ist dies je-
doch auch mit Freiwilligenar-
meen möglich. Zudem nimmt 
die Fähigkeit zu Auslandsein-

sätzen trotz der aktuellen Interventions-
müdigkeit nach wie vor einen wichtigen 
Platz in den meisten Militärdoktrinen ein. 

Zu den positiven Erfahrungen mit Freiwil-
ligenarmeen wird in einigen Ländern die 
höhere Motivation der Soldaten gezählt. 
Diese würden die Realitätsnähe der Aus-
bildung und die Einsätze im Ausland 
schätzen. In gewissen Ländern sind sie bei 
den Soldaten sogar besonders beliebt, da 
dafür Sonderprämien ausgelobt werden. 
Ausserdem hat sich auch das Image der 
Streitkräfte in etlichen Ländern durch die 
militärische Professionalisierung gebessert. 
Nicht zuletzt ist oft auch ein höherer Frau-
enanteil eine Folge der Freiwilligkeit. 

Freiwilligenarmeen stossen aber auch auf 
Schwierigkeiten. Grundsätzlich wurde die 
Zeit der Umstellung zur Herausforderung. 

Die Kader der alten Wehrpflichtarmee auf 
die neue Wehrform einzustimmen, erwies 
sich als schwierig. Auch fielen Planungsan-
nahmen, etwa bezüglich der Freiwilligen 
oder der Kosten, teilweise zu optimistisch 
aus. Manche Armeen mussten ihre Attrak-
tivität steigern, um genügend Freiwillige zu 
finden. Andere wiederum haben mit der 
Qualität der Rekruten und auch des Offi-
ziernachwuchses zu kämpfen. Die Wirt-
schaftskrise der letzten Jahre liess die Rek-
rutierungsprobleme in der Quantität 
jedoch merklich schwinden. Ein Problem 
bleibt jedoch die hohe Fluktuationsquote. 
Freiwillige springen entweder nach kurzer 
Zeit ab oder bleiben weniger lang bei der 
Armee als erwartet. So werden die Ausbil-
dungskosten verhältnismässig schlecht ge-
nutzt. 

Die Einsparungen durch Freiwilligenar-
meen fallen im Staatshaushalt meist gering 
aus. Trotz geringerer Zahl Soldaten sind die 
Personalkosten in Freiwilligenarmeen we-
sentlich höher. Die Saläre müssen mit der 
Privatwirtschaft konkurrieren können und 
Werbung muss betrieben werden. Verglei-
chen lassen sich die Kosten der Wehr-
pflicht- und Freiwilligenarmeen jedoch nur 
schlecht, da sich mit der Umstellung jeweils 
auch die Leistungsprofile veränderten. Die 
Bezifferung der durch Wehrpflichtarmeen 
entstehenden Opportunitätskosten, welche 
die Abwesenheit der Wehrpflichtigen von 
ihren Arbeitsplätzen erzeugt, ist zudem 
schwierig. Gleichfalls kann auch der wirt-
schaftliche Nutzen von Wehrpflichtarmeen 
nur schwerlich beziffert werden. 

Wehrpflicht in Europa 2015

Eine Wiedereinführung scheint 
nur bei Vorhandensein von  
militärischen und staats- und 
gesellschaftspolitischen Motiven 
realistisch.
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Unklar sind vorerst die langfristigen staats- 
und gesellschaftspolitischen Folgen. Ob 
ein Zusammenhang zwischen gesellschaft-
lichen Entwicklungen und dem Fehlen der 
Wehrpflicht besteht, ist Spekulation. Hin-
gegen vergrössert sich im Zuge der Aufga-
be der Wehrpflicht zweifellos der Abstand 
zwischen Armee und Gesellschaft. Unbe-
stätigt ist die These, dass eine Freiwilligen-
armee zu einer Militarisierung der Aussen-
politik führt, da die Hemmschwelle zum 
Einsatz von Streitkräften sinke. 

Schwierige Rückkehr
Trotz der veränderten Rahmenbedingun-
gen ist eine Rückkehr zur Wehrpflicht in 
den meisten Ländern wenig wahrschein-
lich. Rechtlich wäre dies zwar oft leicht zu 
bewerkstelligen, denn die Wehrpflicht 
wurde in den allermeisten Fällen nicht ab-
geschafft, sondern lediglich ihre Anwen-
dung ausgesetzt. Da sie nach wie vor in der 
Verfassung verankert ist, könnten die je-
weils zuständigen Verfassungsorgane die 
Wehrpflicht daher relativ zeitnah wieder 
einführen.

Die Umsetzung der Wiederanwendung 
der Wehrpflicht würde sich jedoch schwie-
rig gestalten. Die Freiwilligenarmeen ver-
fügen in den meisten Staaten Europas über 
eine hohe innenpolitische Akzeptanz. In 
Litauen wurde die Wiedereinführung der 
Wehrpflicht ohne vorbereitende gesell-
schaftliche Debatte angekündigt. In West-
europa würde eine Reaktivierung unter 
diesen Umständen grosses gesellschaftli-
ches und politisches Konfliktpotenzial ber-
gen. Ein gesellschaftlicher Konsens über 
die Bedrohungslage scheint eine zwingen-
de Voraussetzung zu sein. In den osteuro-
päischen Staaten ist ein solcher Konsens 
aufgrund der geografischen Nähe zu Russ-
land eher vorhanden.

Zu den gesellschaftlichen Herausforderun-
gen kommen auch praktische Herausfor-
derungen. Militärische Infrastruktur wurde 
im Zuge des Übergangs zu den kleineren 
Freiwilligenarmeen veräussert und müsste 
wieder aufgebaut werden. Gleiches gilt für 
die verlorengegangenen Ausbildungsstruk-
turen. 

Alternative Modelle 
In einigen Ländern mit Wehrpflicht kam 
es in den letzten Jahren zu Anpassungen. 
Die Wehrpflicht dient zunehmend der Si-
cherstellung eines Rekrutierungssolls. In 
Litauen soll die Wehrpflicht dazu beitra-
gen, den Bestand der aktiven Reserve zu 
vergrössern. Diese wiederum soll im Kon-
fliktfall die Berufsarmee unterstützen. 
2015 werden trotz der Rückkehr Litauens 
zur Wehrpflicht aber wohl keine litaui-
schen Männer gegen ihren Willen in den 
Armeedienst einrücken müssen. Das litau-
ische Modell basiert darauf, dass der Be-
darf an Rekruten mit Freiwilligen gedeckt 
werden soll. Finden sich zu wenig Freiwil-
lige, werden auch Wehrpflichtige aufgebo-
ten. 2015 scheint dies nicht der Fall zu sein.

Als Vorbild für dieses Modell diente Dä-
nemark. Hier müssen zwar alle stellungs-
pflichtigen Männer an einen Informa-
tions- und Musterungstag. Wehrpflichtige 
werden aber nur einberufen, wenn sich 
nicht genügend Freiwillige finden. Unter 
den Tauglichen wird dann ausgelost, wer 
als Wehrpflichtiger in der Armee dienen 
muss. Wer durch das Los nicht einrücken 
muss, muss keinen Ersatzdienst leisten. Er 

kann jedoch in einer Krisensituation ein-
berufen werden. 2014 waren 99 Prozent 
der Dienstleistenden Freiwillige. Dies 
auch, weil die Armee die Dienstleistenden 
gut entlohnt. Die Quote hat aber nicht nur 
mit einer höheren Zahl an Freiwilligen zu 
tun. Die dänischen Streitkräfte wurden in 
den vergangenen Jahren laufend verklei-
nert. Sie haben trotz Verkürzung der Min-
destdienstzeit auf vier Monate einen klei-
neren Bedarf an Rekruten. 

Auch in Ländern mit Freiwilligenarmeen 
werden die Massnahmen verstärkt, um 
junge Leute in Kontakt mit den Streitkräf-
ten zu bringen. In manchen Ländern wird 
dabei die Wehrpflicht quasi auf einen Tag 
reduziert. In Tschechien müssen ab 2017 
alle 18-jährigen Männer und Frauen zur 
Musterung antreten. Dies soll den Behör-
den eine Übersicht über die im Krisenfall 
rekrutierbaren Bürger geben. In Frankreich 
sind Jugendliche seit der Aussetzung der 
Wehrpflicht zum Besuch eines Pflichtin-
formationstages über die Streitkräfte ver-
pflichtet. Diese Massnahme soll alle Ju-
gendlichen, weibliche und männliche, in 
Kontakt mit der Armee bringen.  

Als weitere Alternative zur Wehrpflicht 
würde sich eine allgemeine Dienstpflicht 
anbieten. In vielen Ländern war eine sol-
che vor der Aussetzung der Wehrpflicht 
für Männer de facto in Kraft. Ersatzdienste 
konnten beispielsweise in Deutschland 
ohne Hürden angetreten werden. Eine of-
fizielle Einführung der allgemeinen Wehr-
pflicht würde aber nicht zuletzt rechtliche 
Probleme bereiten. Bei den Diskussionen 
über eine allgemeine Dienstpflicht steht 
aber heutzutage die Gleichberechtigung 
im Zentrum. Auch Frauen sollen zu einem 
Dienst an der Allgemeinheit verpflichtet 
werden. Die benötigten Ressourcen zum 
Aufbau eines solchen Systems werden je-
doch kritisiert. Zudem wird auch auf die 
Gefahr einer Verstaatlichung von heute 
unentgeltlich und freiwillig geleisteten 
Diensten hingewiesen.

Matthias Bieri ist Researcher im Think-Tank-Team 
«Swiss and Euro-Atlantic Security» am Center for 
Security Studies (CSS) der ETH Zürich. 

Wehrpflicht in der Schweiz
2013 stimmten 73 Prozent der Schweizer 
Bevölkerung in einer Volksabstimmung für die 
Beibehaltung der Wehrpflicht. Trotzdem steht 
auch die Schweizer Wehrform vor Veränderun-
gen. Momentan müssen alle Schweizer 
Männer ihre Militär- oder Schutzdienstpflicht 
erfüllen, oder als Ersatz Zivildienst oder eine 
Ersatzabgabe leisten. Die Weiterentwicklung 
der Armee wird den Sollbestand der Armee 
nun ab 2018 auf 100 000 Soldaten halbieren. 
Logische Konsequenzen davon sind eine bereits 
geplante Verkürzung der Dienstzeit aller 
Soldaten, sowie eine Senkung der Rekrutie-
rungsquote. Der Bundesrat hat eine Arbeits-
gruppe eingesetzt, die sich insbesondere mit 
möglichen Zuteilungsmechanismen für die 
Wehrpflichtigen auseinandersetzen soll. 
Grundsätzlich soll die Priorität der Armee bei 
der Rekrutierung erhalten bleiben. Denkbar 
wäre auch in der Schweiz eine Ausweitung der 
Wehrpflicht auf Frauen. Wer nicht in der Armee 
oder im Zivilschutz seinen Dienst tut, würde 
auch bei einem solchen Modell einen 
Ersatzdienst oder eine Ersatzabgabe leisten. 
Die Armee könnte so die geeignetsten 
Stellungspflichtigen eines gesamten Jahrgangs 
für ihre Ränge beanspruchen und das Prinzip 
der Wehrgerechtigkeit wieder stärken.
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