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Finamira 2020
Iniziativa dal pievel −  
In per tuts e tuts per in
Noss project il pli ambiziunà è il lantschament  
d’ina iniziativa dal pievel per revitalisar il sistem  
da milissa svizzer.

I va per actualisar la Constituziun federala, per intro- 
ducir ina nova instituziun, il survetsch da burgais:

1. Mintga Svizzer ed mintga Svizra è obligà da prestar 
in servetsch da burgais a favur da la societad e da 
l’ambient.

2. Il servetsch da burgais vegn prestà sco servetsch 
militar ni en in’autra furma sco servetsch da 
l’interess public, sco p.ex previs en las leschas dal 
servetsch civil da la protecziun civila. 

3. Il effectiv reglamentar da l’armada sco organisazi-
un d’urgenza e vinavon garantids.

4. L’assemblea federala determinescha en tge  
mesira ch’il servetsch da burgais, cun excepziun  
dal servetsch militar, po vegnir prestà da persunas 
che n’han betg la naziunalitad svizra.

5. Ulteriuras disposiziuns da la constituziun (cumpen-
saziun da la perdita da gudogn, taxa da cumpensa-
ziun etc.) restan tuttina.

Ti vuls savair dapli e ta participar a la debatta?  
→ inilab.ch/projects/servicecitoyen

Ti vuls contribuir a la realisaziun dal project?  
→ servicecitoyen.ch/contribuer



Verein ServiceCitoyen.ch
Boulevard des Tranchées 48, 1206 Genf

Ziel 2020
Volksinitiative −  
Einer für alle, alle für einen
Unser ehrgeizigstes Projekt ist die Lancierung  
einer Volksinitiative, um das Schweizer Milizsystem 
wiederzubeleben.

Es geht darum, die Bundesverfassung zu aktualisieren für 
die Einführung einer neuen Institution, den Bürgerdienst:

1. Jede Schweizerin und jeder Schweizer leistet im 
Rahmen üblicher Bürgerrechte- und pflichten einen 
Milizdienst zugunsten von Gesellschaft und Umwelt.

2. Der Bürgerdienst kann als Militärdienst oder in 
Form anderer Dienste im öffentlichen Interesse  
geleistet werden, wie zum Beispiel Zivildienst-  
oder Zivilschutz.

3. Der Sollbestand der Armee als Notfallorganisation 
bleibt garantiert.

4. Die Eidgenössische Bundesversammlung bestimmt, 
inwiefern Personen ohne Schweizer Staatsbürger-
schaft Bürgerdienst, ausgenommen Militärdienst, 
leisten sollen.

5. Andere geltende Verfassungsbestimmungen  
(Ersatz des Erwerbsausfalls, Ersatzabgabe etc.)  
bleiben unverändert.

Willst du mehr wissen und an der Debatte teilnehmen?  
→ inilab.ch/projects/servicecitoyen

Lust, bei der Realisierung des Projekts mitzuwirken?  
→ servicecitoyen.ch/contribuer


