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DerBundstopptFinanzhilfen
fürdenVereinNetzcourage
Aktivismus JolandaSpiess-Heg-
glin führtdenVereinNetzcoura-
ge,mitdemsieHass imNetzbe-
kämpfen will. Manchmal ver-
breitet sie jedoch selber Hass
im Netz. Das Eidgenössische
Gleichstellungsbüro, das den
Verein mitfinanziert, hat des-

halb diverse strategische Kon-
zepte eingefordert.Die erhalte-
nen Antworten überzeugen das
Gleichstellungsbüro jedoch
nicht. Deshalb hat es die Aus-
zahlung der Finanzhilfen been-
det, wie es in einer Verfügung
festhält. (mau)

Gnadenfrist fürFussballfans
Einigung im Streit umdie personalisierten Tickets:
Sie kommen frühestens auf die Saison 23/24.

Die Forderung nach einer Aus-
weispflicht in Stadien ist zuletzt
immer lauter geworden. Vor al-
lem, nachdem es abermals zu
wüstenSzenengekommenwar,
etwabeimDerby zwischenFCZ
undGCam23.Oktober.Vordrei
Wochendann forderte dieKon-
ferenz der kantonalen Justiz-
und Polizeidirektoren (KKJPD)
einstimmig die Einführung
einer ID-Pflicht für Fussball-
spiele der Super League. Auch
Sportministerin Viola Amherd
sprach sich dafür aus.

Die Swiss Football League
(SFL) hat die Empfehlung der
KKJPD in der Folge hart kriti-
siert. Und die Argumente der
Fussballligahabennunoffenbar
ein offenesOhr bei denBewilli-
gungsbehörden gefunden.
Jedenfalls haben die Polizeidi-
rektoren gestern beschlossen,
zunächst die Details für eine
Ausweispflicht in einemUmset-
zungskonzept festzulegen.

Der definitive Entscheid
über die Einführung von perso-

nalisiertenTickets in Schweizer
Fussballstadien solle erst fallen,
wenn dieses Konzept vorliegt,
heisst es in einer Mitteilung.
Und weiter: «Dies dürfte eher
länger als ein halbes Jahr in An-
spruch nehmen.» Das Konzept
dürfte also nicht rechtzeitig für
die Einführung der personali-
siertenTickets aufdiekommen-
deSaisonhin fertigwerden.Die-
se startet amWochenende vom
15. bis 17. Juli 2022.

ChallengeLeagueund
Eishockeyausgenommen
MitdiesemEntscheidhättendie
Bewilligungsbehörden den Be-
denken der SFL Rechnung ge-
tragen, schreibt denn auch die
KKJPD. Gleichzeitig unterstrei-
chendiePolizeidirektoren, dass
etwa bei Konzerten personali-
sierte Tickets längst Usus sind,
«ohne dass es zu den von den
Super-League-Vertretern oder
den Fanorganisationen kolpor-
tiertenNachteilen kommt».

Die Einführung von perso-
nalisierten Tickets und Identi-
tätskontrollen erachten die Be-
willigungsbehördendabei noch
als «mildestmögliche Mass-
nahme,umdieSituation zuver-
bessern». Der Umgangmit den
persönlichen Daten der Fans
solle dabei so gehandhabt wer-
den, dass diese nach Spielen
ohne Vorkommnisse sofort ge-
löscht werden. Die Challenge
Leagueunddiebeidenobersten
Spielklassen im Eishockey sol-
len vorerst von der Ausweis-
pflicht ausgenommenwerden.

Dario Pollice

Vereinbarkeitsoffensive
beiderSchweizerArmee
Die Armee übernimmtKitakosten, Väter erhalten nach derGeburt eines Kindes
zwingendUrlaub: Bundesrätin Viola Amherd trimmt die Armee auf Familienfreundlichkeit.

Kari Kälin

Unter dem Radar der Öffent-
lichkeit vollzieht sich in der
Schweizer Armee eine kleine
Revolution:DasMilitärwird fa-
milienfreundlich. So erhalten
etwaArmeeangehörige, die ihre
Kinder während eines Dienstes
in einer Kita oder anderweitig
fremdbetreuen lassen müssen,
die zusätzlich anfallenden Kos-
tenzurückerstattet.Das schreibt
der Bundesrat in einer kürzlich
publizierten Antwort auf einen
Vorstoss von Nationalrätin Lili-
an Studer (EVP, AG). Entschä-
digt werden 67 Franken pro
Diensttag. Reicht dieser Betrag
nicht aus, springtunterUmstän-
den der Sozialdienst der Armee
in die Bresche.

Seit einem Jahr habenMän-
nerneuexplizit einenAnspruch
darauf, ihrenDienst zuverschie-
ben, wenn sie während der Mi-
litärpflichtVaterwerden.Vorher
wogdieVerteidigungdesVater-
lands stärker als der Vater-
schaftsurlaub. Wer einen mehr
als drei Wochen langen Ausbil-
dungsdienst leistet, hat sodann
ein verbindliches Anrecht auf
zwei Wochen Urlaub innerhalb
der ersten sechsMonate abGe-
burt des Kindes.

Schon länger können Ar-
meeangehörige einen Dienst
verschieben, wenn zu dieser
Zeit niemand anders als sie sel-
ber die Kleinkinder betreuen
kann. Für wichtige, kurzfristige
familiäre Aufgaben wie einen
unvorhergesehenen Besuch
beim Kinderarzt können Kom-
paniekommandanten Urlaub
gewähren. Sie würden dies ge-
mässder geltendenRegelungen
sowie «mit gesundem Men-
schenverstand» tun,hält einAr-
meesprecher fest.

Armeeangehörige sollen
alsoquasi zwischenKitaundKa-
sernependeln:Der frischeWind
hat viel mit Viola Amherd (Die

Mitte) zu tun, die seit 2019 an
derSpitzedesDepartements für
Verteidigung, Bevölkerungs-
schutzundSport (VBS) steht.Ob
Familienfreundlichkeit, Frauen-
förderungoderderUmgangmit
nichtheterosexuellenArmeean-
gehörigen: Amherd will die Ar-
mee, einst Sinnbilddermänner-
bündlerischen Schweiz, nicht
nur mit neuen Kampfjets aus-
rüsten, sondern sie auch gesell-
schaftspolitischmodernisieren.

Armeerechnetmitmehr
Paaren,dieDienst leisten
ZurVereinbarkeitsoffensive sagt
sie: «Wir wollen mit diesen
Massnahmen der Entwicklung
in der Gesellschaft Rechnung
tragen.» Immer mehr Frauen
seien gut ausgebildet, wollten
berufstätig seinundgleichzeitig
eineFamilie haben.Umgekehrt
suchten auch Männer nach
Möglichkeiten,BerufundFami-
lie besser zu vereinbaren. «Wie
wir als VBS eine moderne
Arbeitgeberin sein wollen, die

solcheMöglichkeitenbietet, soll
auch die Armee diese Entwick-
lung unterstützen.» Amherd
habe im Austausch mit Armee-
angehörigen immerwieder den
Wunsch wahrgenommen, die
Dienstpflicht besser mit dem
Berufs- unddemFamilienleben
vereinbaren zu können, sagt
VBS-Sprecher Lorenz Frisch-
knecht.AuchmitderArmeefüh-
rung sei das Thema mehrmals
besprochenworden.

DieArmee rechnet auchda-
mit, dass es künftigmehr Paare
gebenwird, bei denen beideEl-
ternteile Militärdienst leisten.
Auchdeshalbmacht sichdieAr-
mee Gedanken zur Kinderbe-
treuung. Denkbar sind etwa al-
ternativeDienstleistungsmodel-
le, dieArmeeangehörigenmehr
Flexibilität erlauben, oder Teil-
zeitarbeit für Berufsmilitär.
Eigene Kitas in Kasernen, ana-
log zur Privatwirtschaft, sind
derzeit aber keine geplant.

Wie viele Armeeangehörige
mit Vereinbarkeitsproblemen

konfrontiert sind, ist unklar.
Frauen sind bei der Geburt des
ersten Kindes im Durchschnitt
31-jährig, Männer etwas älter.
Für Soldaten endet die Dienst-
pflicht mit dem 30. Altersjahr
oder vier Jahre später, wenn sie
einigeWiederholungskursever-
schoben haben.

Das Betreuungsproblem im
Tenue grün: Das dürfte kein
Massenphänomensein.Gemäss
einerUmfragederMilitärakade-
mie an der ETH Zürich denken
Kompaniekommandanten,dass
nur 7 Prozent der Soldaten, die
noch Wiederholungskurse ab-
solvierenmüssen,wegenUnver-
einbarkeit mit der Familie zum
Zivildienst wechseln.

Inder gleichenStudie stellte
sich zudem heraus, dass die
Kompaniekommandanten im
Durchschnitt 31,5 Jahre alt sind
undmeistensnochkeineKinder
haben. Die Kommandanten or-
ten bei Beruf und Studium die
grösserenVereinbarkeitsproble-
me als bei der Familie.

ANZEIGE

KKJPD

«DieEinführung
vonpersonalisierten
Tickets istdie
mildestmögliche
Massnahme,
umdieSituation
zuverbessern.»

Dienst am Vaterland: Ein Armeeangehöriger mit Kinderwagen. Bild: VBS (Thun, 21. Oktober 2016)
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