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der Genderverhaltnisse neue Fonnen des Zusammenspiels der Geschlechter? 
Wenn die Bundeswehr in dieser Hinsicht Modemisierungsdefizite aufweist, 
so lassen sie sich nicht mit der friihzeitig yom Verteidigungsministerium aus
gegebenen Parole "die Integration der Frauen in die Bundeswehr ist vollen
det" beseitigen. 

Es ware jedoch zu kurz gegriffen, die Integration von Frauen in die 
Bundeswehr als ein aIle in innerorganisatorisches Problem der Annee zu 
sehen. Vielmehr spielen Wertewandel, sozialstrukturelle Veranderungen, 
okonomische Wandlungsprozesse und globale Trends in allen diesen Berei
chen ineinander und bewirken Veranderungen mit offenem Ausgang. 

Der vorliegende Band soIl einen Einblick geben in den aktuellen Stand 
der Entwicklung auf sozialwissenschaftlicher Grundlage. Urn dies zu ge
wahrleisten, sind die Beitrage zur Tagung "Geschlecht und Militar im Wan
del" iiberarbeitet und zum Teil neu geschrieben worden. Es werden die Ertra
ge theoretischer und empirischer Studien vorgestellt. Sie geben den neuesten 
Forschungsstand wieder und vennitteln Einblicke in die Vielfalt der gegen
wartig verfolgten Ansatze. Insofem eignet sich dieser Band auch fur Lehr
veranstaltungen, in denen Methodik und - hochaktuelle - Inhalte eines sich 
entwickelnden Forschungsgebietes thematisiert werden. 

Maja Apelt stellt aus diesem Grund eine knapp gefasste Ubersicht zum 
aktuellen Forschungsstand voran. Mit den dort gegebenen Literaturverweisen 
wird jeder/m Interessierten die eigenstandige Weiterarbeit erleichtert. 

Drei Hauptabschnitte gliedem diesen Band. Der erste Abschnitt umfasst 
Untersuchungen zum Prozess der Integration von Frauen in die Bundeswehr. 
Hier wird in der Forschung Neuland betreten. Aus unterschiedlichen Perspek
tiven werden erste Ergebnisse prasentiert. 1m zweiten Abschnitt werden Ge
schlechterverhaltnisse in mannlich gepragten Institutionen untersucht, auch 
bezogen aufOrganisationen der Polizei und der Wirtschaft. Es wird der Frage 
nachgegangen, wie sich Mannlichkeit und Weiblichkeit in den jeweiligen 
Organisationszusammenhangen konstituiert. Auf einer iibergeordneten Ebene 
haben die Konstitution der Geschlechter und die Genderverhaltnisse im Mili
tar symbolische, politische und rechtliche Bedeutungen. Dies wird im dritten 
Abschnitt mit der Thematik "Genderverhaltnisse und Krieg" behandelt. 1m 
zweiten und dritten Abschnitt sind demnach Beitrage enthalten, die dazu die
nen, auf der Ebene von Beobachtungen, Analysen und theoretischen Ablei
tungen verallgemeinerungsfahige Einblicke in Struktur und Funktionen von 
Genderordnungen zu geben. Bezogen auf die Bundeswehr wird der Blick 
nach innen (im ersten Abschnitt) durch unterschiedliche Perspektiven von 
auBen (im zweiten und dritten Abschnitt) erweitert. 

1m ersten Beitrag "Verzogerte Anpassung und radikaler Wandel. Zum 
parlamentarischen Diskurs iiber Frauen in den Streitkraften seit Griindung 
der Bundeswehr" rekonstruiert lens-Rainer Ahrens ein StUck deutscher 
Nachkriegsgeschichte. Die Stellungnahmen der Parlamentarier, die Ahrens 
zitiert, machen den langen Weg eines tiefgreifenden Orientierungswandels 
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deutlich, der sich vollzogen hat von "un serer Auffassung von der Natur und 
der Bestimmung der Frau", die "einen Dienst mit der Waffe verbietet" zur 
Forderung, "Geschlechterrollen aufzubrechen, urn das Bild des Mannes als 
Krieger und Beschiitzer und das der hilflosen Frau endgiiltig zu verdrangen". 

Christiane Bender zeigt in ihrem Beitrag "Geschlechterstereotypen und 
Militar im Wandel", dass die Bundesrepublik Deutschland als klassischer 
Idealtypus eines koporatistisch-konservativen Wohlfahrtsregimes die kultu
relle Norm der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung im Sinne eines ausge
pragten Hausfrauen-Familienemahrer-Modells institutionalisiert hat. Die 
Erosion der intemalisierten Frauen- und Mannerstereotype erfolgt nur sehr 
zogerlich im Zusammenhang veranderter Rahmenbedingungen des Arbeits
marktes, des Sozialstaates und der privaten Haushalte. 

Maja Ape/t, Cordula Dittmer und Anne Mangold beschiiftigen sich mit 
dem Phiinomen, dass Bundeswehr und Politik zwar die Offnung des bewaff
neten Dienstes fur Frauen in kiirzester Zeit vollzogen haben. Die Aufforde
rung der Legislative zur Formulierung eines Gleichstellungsgesetzes fur Sol
datinnen und Soldaten wurde dagegen nur zogerlich umgesetzt. Zur Klarung 
dieser Fragestellung und Analyse der MaBnahmen und Prozesse zur Offnung 
und Gleichstellung nutzen die Autorinnen eine neoinstitutionalistische Per
spektive. 

Besonders eindrucksvolle Belege fur Geschlechterstereotypen, die sich 
gerade dort manifestieren, wo sie eigentlich iiberwunden geglaubt werden, 
gibt Jorg Keller in seinem Beitrag "Soldat und Soldatin - Die Konstruktion 
von Mannlichkeit und Weiblichkeit am Beispiel von Printmedien der Bun
deswehr". Das Bildmaterial, das in der offenkundigen Absicht verOffentlicht 
wurde, gelungene Beispiele der selbstverstandlich gewordenen Akzeptanz 
von Soldatinnen in Ausiibung ihres Berufes zu geben, offenbart bei genauer 
interpretatorischer Betrachtung eine ganz andere Wirklichkeit und Denkwei
se: Professionalitat und Seriositat kommen in der Darstellung von mannli
chen Soldaten zum Ausdruck, an den Soldatinnen dagegen werden weiterhin 
gelaufige Stereotypen der Weiblichkeit (korperliche Reize, Anmut, Charme 
etc.) betont. Die beabsichtigte leitmotivische Selbstdarstellung gelungener 
Integration der Frauen belegt das Gegenteil, namlich die Tradierung ge
schlechtsspezifischer Denk- und Wahmehmungsmuster. 

Gerhard Kiimmel stellt in seinem Beitrag "Backlash am Horizont? Die 
Bundeswehr und die Integration von Frauen im Praxistest" erste Ergebnisse 
aus der Begleitforschung vor, die das Sozialwissenschaftliche Institut der 
Bundeswehr (SOWI) zur Offnung der Bundeswehr fur Frauen durchfuhrt. 
Kiimmel erlautert Fragestellungen, empirische Methoden und Instrumente 
sowie erste Ergebnisse des Projekts. Letztere verweisen auf eine hohe Moti
vation der Soldatinnen und auf eine Bereitschaft zur Offnung bei den Solda
ten hin. Aber dies allein wird nicht ausreichen, die Frauen fur eine dauerhafte 
Berufstatigkeit im Militar zu gewinnen. Die Bundeswehr wird nur dann ein 
attraktiver Arbeitgeber fur Frauen, wenn es ihr gelingt, institutionelle Arran-
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gements zu entwickeln, die es Frauen erm6g1ichen, Beruf und Familie mit
einander zu verbinden. 

Birgit Riegraf zeichnet in ihrem Beitrag nach, wie Geschlechterdifferen
zen in der Arbeits- und Berufswelt konstruiert werden. Sie zeigt, dass die 
Option en von Frauen zwar vieWiltiger geworden sind, dass sich aber die 
Reproduktionsmechanismen der Geschlechterungleichheit keineswegs ver
flUchtigt haben. Uber komplexe soziokulturelle und kontextspezifische Zu
weisungsprozesse, die differenziert dargestellt werden, wirkt Geschlecht nach 
wie vor als Selektions- und Segregationsfaktor. Geschlecht ist immer noch 
bedeutsam fur die Positionierung auf dem Arbeitsmarkt, unabhangig von 
formalen Offnungen der Arbeits- und Berufsfelder, von Qualitatsnachweisen 
und Karriere- und Berufsorientierungen, aber nicht unabhangig vom konkre
ten Handeln der mann lichen und weiblichen Akteure. Eine mehr oder weni
ger gelungene Integration von weiblichen Beschaftigten in "Mannerdoma
nen" - so das Pladoyer von Riegraf - ist nicht allein abhangig von gesell
schaftlich legitimierten Zuweisungsprozessen oder quantitativen Anteilen 
von Frauen und Mannem, sie ist eine Frage der Qualitat des Organisations
kontextes und der Lemfahigkeit von Organisationen. 

Die Polizei gehOrt zu den Institutionen des staatlichen Gewaltmonopols, 
die ebenfalls mannlich dominiert sind, die sich aber bereits einige Jahre 
friiher fur Frauen geOff net haben. Wie sich dieser Prozess vollzog, welche 
horizontalen und vertikalen Segregationen sich in der Geschichte und 
Gegenwart vollzogen, veranschaulicht Sylvia Wilz vor all em anhand eigener 
Untersuchungen Uber die Polizei in Nordrhein-Westfalen. In einer Analyse 
der Diskurse Uber den Umgang mit Geschlechterdifferenz und Geschlechter
egalitat zeigt sie, dass diese bestandig auf Geschlecht Bezug nehmen. Sylvia 
Wilz kommt in ihrem Beitrag zu dem Schluss, dass Geschlecht als Wahr
nehmungsmuster relevant ist in Organisationen, aber nicht immer, nicht 
Uberall und nicht immer gleich, dass es also keine Eindeutigkeiten hinsicht
lich einer systematischen Ungleichbehandlung der Geschlechter gabe. 

Sylka Scholz geht der Bedeutung des Wehrdienstes fur die Konstruktion 
der mannlichen Identitat nacho 1m ersten Teil stellt sie die Frage nach der 
mannlichen Identitatskonstruktion durch den Wehrdienst in der Nationalen 
Volksarmee der DDR. Basis ihrer Uberlegungen sind lebensgeschichtliche 
Interviews mit Mannem, die in den 50er und 60er Jahren in der DDR geboren 
wurden und dort auch ihren Wehrdienst abgeleistet haben. 1m zweiten Teil 
diskutiert die Autorin die Frage, ob auch die Bundeswehr noch eine Rolle als 
Produzentin von Mannlichkeiten spielt. Sie wagt dabei zwei gegensatzliche 
Positionen gegeneinander ab: Auf der einen Seite Frevert (2001) und KUhne 
(1996, 1999), die diese Rolle der Bundeswehr im Zuge von Demilitarisierung 
und Relativierung der Bedeutung der Wehrpflicht absprechen und auf der an
deren Seite Ruth Seifert (1996, 2002), die betont, dass das Militar immer 
noch soziale Konstruktionen des mannlichen BeschUtzers und mannlichen 
Kampfers produziert und der Gesellschaft zur Verfugung stellt. 
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Die Beitdige von Uta Klein und von Christine Eifler untersuchen die 
Genderordnungen in den Streitkraften Israels und Russlands. Anhand beider 
Armeen wird deutlich, dass die Genderverhaltnisse in den Streitkraften in 
engem Zusammenhang stehen zu den Geschlechterverhaltnissen in der Ge
sellschaft und den Sicherheitsdiskursen. Trotzdem haben die Streitkrafte 
einen eigenstandigen pragenden Effekt auf die interne Struktur und wirken 
auf die Mannlichkeitskonstruktionen in der Gesellschaft und die Chancen 
von Frauen in der Gesellschaft zuriick. 

Israel bietet eine ganz besondere Ausgangssituation fur Studien iiber Ge
schlecht, Militiir und Gesellschaft, weil es (ausgenommen China) als einziges 
Land die Wehrpflicht fur Frauen vorsieht und weil die israelischen Streitkriif
te mehrfach die territoriale Integritiit des Staates Israel verteidigen mussten. 
Uta Klein dokumentiert den Prozess der sukzessiven Offnung vieler Verwen
dungen fur Frauen und ordnet ihn in die Geschichte Israels seit der zionisti
schen Bewegung und der Staatsgriindung ein und zeigt, wie wirkungsmiichtig 
vor dem Hintergrund des Antisemitismus und der zionistischen Bewegung 
das Bild des wehrhaften jiidischen Mannes wurde. Russland hat ebenfalls 
eine lange Tradition der Beteiligung von Soldatinnen an Krieg und Militiir. 
Besonders im zweiten Weltkrieg waren sie in groBer Zahl in der Sowjetarmee 
an der Verteidigung ihres Landes beteiligt. Danach wurden sie nach und nach 
weitgehend aus den Streitkriiften verdriingt. Wenn heute an die Tradition der 
Soldatinnen angekniipft wird, - dies zeigt Christine Eifler - dann geschieht 
das vor dem Hintergrund einer materiell iiuBerst schlechten Ausstattung, 
einem Niedergang der militiirischen Moral, aber auch im Zusammenhang mit 
den Auseinandersetzungen urn die Demokratisierung und Modernisierung der 
Armee und dem Krieg gegen Tschetschenien. Beide Armeen - die israelische 
und die russische - sind horizontal und vertikal segregiert, in beiden gibt es 
formelle und informelle Diskriminierungen, die Ursachen und die konkreten 
Benachteiligungen aber sind sehr unterschiedlich. 

Ruth Seifert ordnet in ihrem Beitrag diese Segregationen in einen iiber
greifenden Zusammenhang ein. Anhand der Diskurse, die gegen die Integra
tion von Frauen ins Feld gefUhrt werden, begriindet sie die These, dass 
Gender einerseits die Grenzen der Nation beschreibt. Dies arbeitet sie anhand 
der Konstruktion der schutzbediirftigen Frau und des miinnlichen Beschiitzers 
heraus, wonach der Schutz von Frauen fur die Unversehrtheit des weiblichen 
Karpers als "nationaler" Karper steht. Andererseits markiert das Militiir die 
Grenzen des Geschlechts, das heiBt, geschlechtsspezifische Segregationen 
und Zuschreibungsprozesse erlangen im Militar, mit der Behauptung, dass 
die Beteiligung von Frauen die Effizienz der Streitkrafte nachhaltig 
beeintriichtigen wiirde, eine besondere Bedeutung. 

Regina Miihlhiiuser beschiiftigt sich in ihrem Beitrag mit den Entwick
lungen im Valkerrecht bei der Ahndung von Formen sexueller Gewalt wie 
Vergewaltigung, Natigung zur Prostitution, erzwungene Schwangerschaft 
und Zwangssterilisation. Wie sich das Bewusstsein hinsichtlich solcher Straf-
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taten geandert hat, zeigt Miihlhauser anhand des sich wandelnden Kriegs
und Volkerrechts und am Beispiel bedeutsamer Einschnitte der Sanktionie
rung sexueller Gewalt in Kriegen. Kritisch setzt sie sich mit der Hoffnung 
auseinander, dass die Integration von Frauen in die Streitkrafte eine positive 
Wirkung auf die Reduktion sexueller Gewalt habe. Solche Hoffnungen 
beruhten auf Bildem traditioneller, friedliebender Weiblichkeit und der Vor
steHung von sauberen humanen Verlaufen von Militaraktionen. Zwar halt sie 
es flir gerechtfertigt, dass sich Soldatinnen im Zuge ihrer Sozialisation eher 
auf die besondere Situation von Zivilistinnen einstellen konnten, macht aber 
andererseits geltend, dass Frauen genauso brutal, gewalttatig und riicksichts
los sein konnen wie Manner. 

Wir mochten nun all denjenigen danken, die mit ihrem Engagement das 
Entstehen, die Herausgabe und Drucklegung des Bandes unterstiitzt haben. 

Wir danken den Fachbereichen Padagogik und Wirtschafts- und Organi
sationswissenschaften der Universitat der Bundeswehr Hamburg sowie der 
Fiihrungsakademie der Bundeswehr, die im Friihjahr 2003 das Symposion 
"Frauen im Militar" gefdrdert haben. Bei der unerlasslichen Kleinarbeit des 
Korrekturlesens, der Priifung und Erganzung der Literaturangaben, der For
matierung und druckfertigen Aufbereitung hat uns Frau Tina Spies unermiid
lich zur Seite gestanden. Wir danken auBerdem der Deutschen Forschungs
gemeinschaft und dem "Verein der Freunde und Forderer an der Universitat 
der Bundeswehr Hamburg", die mit einem Druckkostenzuschuss die Heraus
gabe des Bandes sehr erleichtert haben. 

Die HerausgeberInnen 



MajaApelt 

Geschlecht und Militar - Grundzuge der neueren 
Diskussion 

1. Ausgangspunkte und AnHisse fUr Forschungsfragen 

Die Beteiligung und Betroffenheit von Frauen an Krieg, Gewalt und Militar 
stellte lange Zeit eine Leerstelle wissenschaftlicher Betrachtung dar; mehr 
noch, die wissenschaftlichen Arbeiten und die Geschichtsschreibung zu Mili
tar und Krieg haben aktiv am Verges sen des weiblichen Anteils an bewaffne
ten Auseinandersetzungen beigetragen. 

Zugleich galt die Vorstellung von der friedlichen Frau und des kriegeri
schen Mannes als unhinterfragter Allgemeinplatz des Alltagsverstandnisses 
und der Sozial-, Politik-, Geschichts- und Militarwissenschaft. Dies verwun
dert insbesondere bei der Militarwissenschaft wenig, wie Karen Hagemann 
schreibt, denn ihr Gegenstand erscheint in einem doppelten Sinne als "Man
nersache": zum einen weil Frauen von der sozialen Praxis - im Militar, bei 
der Entwicklung der Waffensysteme und der Festlegung von Militarstrate
gien - nahezu ausgeschlossen wurden bzw. ihr Beitrag dem Verges sen 
anheim fiel, zum anderen weil auch die Militarwissenschaft vorrangig von 
Mannem besetzt wurde (Hagemann 2002). Die Etablierung des Forschungs
feldes Militar und Geschlecht lasst sich nun aus verschiedenen Richtungen 
her begrunden: 

1m Zuge der entstehenden Manner- und Mannlichkeitsforschung wurde 
auch das Militar und der Wehrdienst zu einem Thema der Sozialwissenschaf
ten. Hier dominieren in der historischen, kulturwissenschaftlichen und sozio
logischen Diskussion die Fragen nach der Bedeutung und den Wirkungen des 
Wehrdienstes fur die Konstruktion von Mannlichkeit, nach den pragenden 
Mannerbildem und mann lichen Kulturen und Fragen nach der Identitatsbil
dung bei Mannem, die den Wehrdienst nicht absolvieren bzw. verweigem 
(Volger/v. WeIck 1990; Dinges 1998; Meuser 1998; Kuhne 1996; Scholz 
2004a und in diesem Band; u.a.). 

Zum Zweiten erwachst der Bedarf nach wissenschaftlichen Erkenntnis
sen zum Bereich Militar, Krieg und Geschlecht aus der neuen weltpolitischen 
Lage nach dem Kalten Krieg und der Verbreitung sogenannter "Low intensi
ty conflicts", "Neuer", "Kleiner" oder "Asymmetrischer Kriege" (van 
Creveld 1998; Kaldor 2000; Daase 1999; Munkler 2002). Kriege sind gesell
schaftliche Aktivitaten der Mobilisierung und Organisation von Menschen 
zum Zwecke der physischen Gewaltanwendung (Kaldor 2000). 1m klassi-
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schen von Clausewitz gepragten und vom Volker- und Kriegsrecht kodifi
zierten Krieg sollen die Kampfhandlungen auf ein Kampfgebiet begrenzt, 
Front und Hinterland streng getrennt, Kombattanten und Zivilbevolkerung 
klar unterscheidbar sein. In den Krieg sollen vor allem die Kombattanten 
selbst einbezogen sein, wahrend die Zivilbevolkerung weitgehend verschont 
werden sollte. Ziel solle es sein, den Feind zu besiegen, nicht zu vemichten. 
Dieses Kriegsbild ist klar "ge-gendered": Manner sind Krieger, die tOten und 
getotet werden, Frauen unterstutzen die Krieger vom geschutzten Hinterland 
aus. Allerdings hatte dieses Bild immer mehr legitimatorische Bedeutung fUr 
die KriegsfUhrung, als dass es jemals der sozialen Wirklichkeit entsprochen 
hatte. Die Unterscheidungen zwischen gefahrlicher Front und sicherem 
Hinterland, zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten, zwischen kamp
fenden Mannern und friedfertigen Frauen haben spatestens im Zweiten Welt
krieg, aber mehr noch in den sog. Neuen Kriegen an Bedeutung verloren. Die 
besondere Betroffenheit von Frauen in den kriegerischen Auseinandersetzun
gen ist in das Bewusstsein der politischen, medial en und wissenschaftlichen 
Offentlichkeit geruckt, sie ist aber zugleich Bestandteil der Kriegspropaganda 
und der KriegsfUhrung (dies wurde sowohl in Afghanistan als auch im Koso
vo besonders deutlich). Auf der anderen Seite sind Frauen Taterinnen und 
Manner sind Betroffene und Opfer von Gewalt, auch von sexueller Gewalt 
durch Manner und Frauen, wie die jungsten Beispiele im irakischen GeHing
nis Abu Ghraib, aber auch schon im ehemaligen lugoslawien gezeigt haben. 
Dies stellt eine Herausforderung fUr nationale, internationale, staatliche und 
nichtstaatliche Institutionen und zugleich an die wissenschaftliche Bearbei
tung des Verhaltnisses von Krieg und Geschlechterverhaltnissen dar (Seifert 
2001, 2004a; Muhlhauser in diesem Band; Eifler 2004; Klein 2003). 

Zum Dritten und parallel dazu gibt es international und national einen 
Diskurs urn die Folgen der Offnung der Streitkrafte, insbesondere der 
Kampftruppen fUr Frauen. Welche Bedeutung hat die Genderordnung fUr die 
Konstruktion der Streitkrafte, welche Folgen hat die Integration von Frauen 
in die Armeen fUr die Genderordnungen der zivilen Gesellschaften? Die 
Meinungen gehen dabei we it auseinander, von einem Niedergang des Mili
tars ist die Rede (van Creveld 2002) genauso wie davon, dass eine hohere 
Zahl von Soldatinnen das Geschlechterverhaltnis einer Gesellschaft massiv 
verandem konne (van Creveld 2001; Enloe 1999; Yuval-Davis 1999). 

1m Folgenden sollen diese Diskussionsstrange nachgezeichnet werden: 
im zweiten Abschnitt die Beitrage der Geschichtsforschung zum Anteil von 
Frauen an Kriegen, im dritten die Diskussionen urn das Verhaltnis von Mili
tar und Mannlichkeit, im vierten diejenigen urn den Zusammenhang von 
Mannlichkeit und Krieg, im fUnften die Beitrage zum Konstrukt der friedfer
tigen, schutzbedurftigen Frau und zum Abschluss soll die Diskussionen urn 
die Folgen der Integration von Frauen in das Militar vorgestellt werden. 
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Diese Diskurse spiegeln sich in den vorliegenden wissenschaftlichen Un
tersuchungen zur Genderordnung in der Bundeswehr (vgl. Apelt 2002) bisher 
kaum wider. Sie machen aber deutlich, wie wirkungsmachtig die traditionel
len Geschlechterkonstruktionen auch in der Bundeswehr sind (vgl. Seifert 
1996; Ahrens, Keller, Kiimmel und Seifert in diesem Band). Kiimmel und 
Biehl (2001) weisen aber auch darauf hin, dass diese Konstruktionen nicht 
einfach tradiert sind, sie werden zudem legitimatorisch in der Konkurrenz 
zwischen Soldatinnen und Soldaten eingesetzt. 

2. Kriegsgottinnen, Amazonen und Marketenderinnen 

GeschichtswissenschaftlerInnen sind sich dariiber einig, dass Frauen in friihe
ren lahrhunderten auf unterschiedliche Weise an Kriegen beteiligt waren. 
Zwischen dem 14. und bis ins 19. lahrhundert hinein gehOrten Frauen aber 
auch Kinder noch weitgehend selbstverstandlich und in groBer Zahl zum 
Tross der europa is chen Soldnerheere und waren selbst auf Kriegsschiffen 
vorzufinden. Sie waren funktionaler Bestandteil dieser Armeen, denn die Of
fiziere trugen weder flir AusrUstung noch flir Bekleidung oder Verpflegung 
ihrer Soldner Sorge. 1m Mittelalter haben hochadlige Frauen oder Konigin
nen als Befehlshaberinnen Kriege geflihrt und vereinzelt haben Frauen in 
Mannerkleidung gekampft (Hagemann/Prove 1998; Hagemann/Schiiler
Springorum 2002; van Creveld 2001 u.a.). 

Die HistorikerInnen unterscheiden sich aber darin, wie sie die an den 
Kriegen beteiligten Frauen einordnen, insbesondere in der Frage, ob die 
Frauen lediglich als Abweichung von der Geschlechterordnung zu bewerten 
seien, die die Geschlechtergrenzen markieren und nicht in Frage stellen. 

So z.B. hebt Kroener (1998) hervor, dass die Frauen zwar dem Tross in 
groBer Zahl angehOrten, dass ihr Status aber zumeist irregular war. Da Frauen 
haufig nicht nur von der Herstellung und dem Verkauf von Waren, sondem 
auch von Prostitution und Pliinderungen lebten, galten sie, obwohl ihre Betei
ligung am Krieg unerHisslich war, eher als Problem und lastiges Ubel. 
Problematisch wird diese Argumentation, wenn sie genutzt wird, die Unter
scheidung zwischen echten, mannlich zu besetzenden Kampfpositionen und 
anderen weniger mann lichen und weniger wichtigen Funktionen als histo
risch universell darzustellen, was angesichts der historischen Veranderungen 
der Kriegsflihrung weder in diesen friihen vormodemen lahrhunderten noch 
in der Gegenwart der Neuen Kriege (Miinkler 2002; Kaldor 2000) angemes
sen zu sein scheint. Zum anderen wiirden zeitgenossische geschlechterbezo
gene Abwertungen reproduziert (vgl. Lorenz 1999). 

Besonders deutlich wird dies in den Ausflihrungen von van Creveld, ei
nem der bekanntesten und umstrittensten Militarhistoriker. Fiir van Creveld 
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waren Frauen nie wirklich Kampfende. Ein wichtiges Argument, warum 
Frauen als Kampfende keine Bedeutung hatten, sei nach van Creveld der 
Umstand, dass bei Frauen, die als Kriegsgottinnen, Amazonen oder Feldher
rinnen, ob in der Mythologie oder in der Geschichtsschreibung, an Kriegen 
beteiligt waren, die geschlechtliche Identitat infragegestellt worden sei: Sie 
galten als mannlich, androgyn oder lesbisch oder riefen als kampfende "Jung
frauen" romantisierende erotisierende Vorstellungen hervor, tapfer und 
mannhaft, aber auch zart und weiblich zu sein. 

Dagegen sehen feministische HistorikerInnen (Hagemann/Prove 1998; 
HagemannlSchiiler-Springorum 2002; Frevert 1997a, 2001 u.a.) in den unter
schiedlichen Formen der Beteiligung von Frauen am Krieg ein Argument 
dafur, dass die Verknupfung von Mannlichkeit und Militar nicht universell 
ist, sondem konkreten kulturellen und historischen Bedingungen unterliegt, 
die einer sozialwissenschaftlichen Analyse bedurfen. 

3. Mannlichkeit und Militar 

1m Zentrum der Diskussion urn das Verhaltnis von Militar und Geschlecht 
steht der Zusammenhang von Mannlichkeit und Militar und die Frage, wie 
die symbolische Verknupfung von Militar und Mannlichkeit entsteht und 
welche Folgen sie hat. Einerseits geht es urn die Bedeutung von Wehrpflicht 
und Militar fur die Konstruktion von Mannlichkeit. Andererseits wird die 
Frage behandelt, we1che Bedeutung Mannlichkeit fur die Organisation und 
Kultur des Militars besitzt. Zum dritten geht es darum, in we1chem Verhaltnis 
militarische und andere Mannlichkeiten stehen, ob es auch innerhalb des 
Militars verschiedene Mannlichkeiten gibt und we1che Auswirkungen die 
Verknupfung von Militar und Mannlichkeit auf die Subjektkonstruktion 
weiblicher Soldaten hat. 

In den Untersuchungen nach konkret historischen Bedingungen fur die 
symbolische Verknupfung von Militar und Mannlichkeit erhalt die Wehr
pflicht eine besondere Bedeutung, denn erst mit ihrer Durchsetzung - so die 
sozialkonstruktivistisch orientierten HistorikerInnen - erfasst die Militarisie
rung der Mannlichkeit die gesamte Genusgruppe. Dies sei allerdings wider
sprilchlich, denn mit der Institutionalisierung und Monopolisierung der 
staatlichen Gewalt, wird diese zunachst aus der Gesellschaft ausgegrenzt. Der 
Burger verzichtet auf die physischen Gewaltmittel und "ist damit per defini
tionem Zivilist" (Frevert 2001, S. 10). Als mannlicher Burger aber unterliegt 
er zugleich der Wehrpflicht und der militarischen Sozialisation, durch die er 
die Fahigkeit zur Ausubung physischer Gewalt erlemt und zurUck in die 
Gesellschaft trage. Das Militar wird zur "Schule der Nation"; durch den 
Wehrdienst erwirbt der Burger die neu entstehenden Staatsburgerrechte. 
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Zugleich wird das Militar zur Schule von Mannlichkeit, denn Mannlichkeit 
wird zunehmend mit dem Bild des Soldaten von Mut, Tapferkeit, Starke und 
der Fahigkeit zur Gewaltausiibung verkniipft (vgl. Frevert 2001). 

Einige AutorInnen (z.B. Klein 2001 und in diesem Band) beschaftigen 
sich mit der Frage, wie dieses Militar zur Schule von Mannlichkeit wird, also 
nach dem Militar als Instanz zur mann lichen Sozialisation. Zum einen wer
den im Militar vor allem als mannlich konnotierte Fahigkeiten, Mut, Starke, 
emotionale Distanz, Streben nach Machtgewinn erworben (Seifert 1996; 
Klein 2001; Kliche 2004; Apelt 2004b). Zum anderen werden die Rekruten
so vor all em Erdheim (1982), Scholz (2004a und in diesem Band) - in einen 
weiblich konnotierten Objektstatus versetzt, in dem sie eine Vielzahl von 
Handgriffen, die weiblich codiert sind, erlemen miissen: Betten bauen, Spind 
aufraumen, Stube putzen, Kleiderordnung herstellen. Dass das Weibliche 
zugleich mit UnHihigkeit und Versagen gleichgesetzt wird (Kiipper 1979; 
Albrecht-Heide 1997), erzeugt bei den jungen Mannem die Angst zu ver
weiblichen (Haubl 1988). Indem die Rekruten die militarischen Aufgaben 
bewaltigen, mannlich konnotierte Fahigkeiten erlemen und sich so aus dem 
weiblichen Objektstatus befreien, erwerben sie Mannlichkeit. 

Die mannliche Codierung des Militars (dazu auch Keller in diesem 
Band) hat weitgehende Folgen fur die Identitatskonstruktion weiblicher Sol
daten (Sasson-Levy 2004; auch Apelt 2004a). Soldatinnen miissen ihre ge
schlechtliche Identitat in Auseinandersetzung mit dieser Mannlichkeitsnorm 
konstruieren. Sie suchen dabei - so Sasson-Levy - nach altemativen Gender
identitaten jenseits traditioneller Weiblichkeit. Dazu gehOrt die Nachahmung 
des Habitus und der diskursiven Praktiken des mannlichen Kampfers, die 
Ablehnung traditioneller Weiblichkeit und die Bagatellisierung und Triviali
sierung sexueller Belastigung. 

Das Militar wird haufig als Institution hegemonialer Mannlichkeit be
zeichnet (Connell 1999; Klein 2003; Apelt 2002), einer Form von Mannlich
keit, die die bestimmende Position in der Gesellschaft einnimmt und die der 
Sicherung der Herrschaft der Manner gegeniiber Frauen und anderen 
Mannem dient. Dies ist aber in mehrerer Hinsicht problematisch. Zum Ersten 
ist mit Barrett (1999), der dies fur die US-Marine untersucht hat, davon aus
zugehen, dass sich auch innerhalb der Streitkrafte selbst unterschiedliche 
Mannlichkeiten etablieren, die sich auf unterschiedliche Weise gegeniiber 
Frauen abgrenzen. Zum Zweiten stellt sich die Frage, ob militlirische Mann
lichkeit auch dann hegemonial ist, wenn das Militar selbst ein geringes 
Prestige innerhalb der Gesellschaft besitzt und zum Dritten ist fraglich, 
welche Wirksamkeit die militarische Mannlichkeit noch besitzt, wenn ein 
GroBteil der Manner keinen Wehrdienst mehr leistet (vgl. Scholz in diesem 
Band). Birckenbach hat 1985 die Motive junger Wehrdienstleistender unter
sucht und ist dabei auch auf den Wunsch, durch den Wehrdienst zum richti
gen Manne zu werden, gestoBen (Birckenbach 1985). Eine neuere Studie 
dazu steht aus. Bartjes (1996) hat komplementar dazu Zivildienstleistende 
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befragt und kommt zu dem Ergebnis, dass diese ihre Kriegsdienstverweige
rung mit einem neuen Entwurf von Mannliehkeit verbinden und den Militlir
dienst ablehnen, weil dieser traditionelle mannliehe Rollen abfragt. 

4. Mannlichkeit ond Krieg 

Die Forsehungen und Diskurse zu Gender und Krieg setzen sieh mit der Be
deutung von Mannliehkeit als Ursaehe und als Konstruktionsprinzip kriegeri
seher Konflikte und mit den Auswirkungen von Kriegen auf das Gesehleeh
terverhaltnis auseinander. 

In der sieh etablierenden Soziologie der Gewalt und des Krieges (vgl. 
dazu z.B. Neekel!Sehwab-Trapp 1999) hat sieh dabei zwar die Einsieht 
durehgesetzt, dass Kriege "gegendered" (Seifert 200 I) sind. Mit der These 
aber, dass Kriege und organisierte Gewalt immer mehr ohne Grund auskom
men, dass sie quasi der mensehliehen Natur eigen sind und daher Ursaehen 
und Funktionen von Kriegen und Gewalt nieht mehr analysiert werden muss
ten (Imbusch 1999, S. ISS; vgl. z.B. Keegan 1995; Enzensberger 1996; 
Sofsky 1996; kritiseh Gantzel 200 I, 2002), geht mehr oder weniger unausge
sprochen eine Anthropologisierung des Mannes als Gewalttater einher. 

Auch hier stellt van Creveld eine besonders provokante These auf: Fur 
ihn ist der Krieg nicht nur ein Instrument in den Handen der Politik, sondem 
"vor aHem anderen ... eine Bestatigung der Mannlichkeit" (van Creveld 2001, 
S. 182). Frauen konnten sich ihrer Weiblichkeit durch den weiblichen Zyklus 
und das Gebaren der Kinder sieher sein. Manner dagegen hatten diese Chan
ce nicht, sie muss ten ihre Mannliehkeit beweisen, indem sie sieh von den 
Frauen trennen. Warum, so van Creveld an anderer Stelle weiter (S. 189f.), 
"war es Frauen ... so selten gestattet, Krieg zu fuhren und zu kampfen?" 
Seine Antwort: Wenn Frauen in groBerer Zahl an der Kriegsfuhrung beteiligt 
gewesen waren, ware das Prestige der Kriegsteilnehmer gesunken. Frauen 
mussten aus den Kriegen herausgehalten werden, urn Manner nicht zu demu
tigen. "Hatte man Manner gezwungen, Seite an Seite mit Frauen zu kampfen, 
dann hatte der bewaffnete Konflikt seinen Sinn verloren und ware vieHeicht 
sogar versehwunden" (1998, S. 268). Mit dieser verlockenden Vorstellung
mit der Integration von Frauen in den Krieg wurde dieser verschwinden -, 
reduziert aber van Creveld die Ursachen bewaffneter Konflikte auf den 
Geschlechterdualismus. 

Trutz von Trotha konstruiert den Idealtypus des "Kalaschsyndroms", der 
die Gewaltanwendung in den sog. Neuen und Kleinen Kriegen charakterisie
ren soIl. Ein Element dieses "Kalaschsyndroms" sei die Inszenierung von 
Mannlichkeit als radikal antifeministisches Manifest, das den Geschleehter
unterschied stilisiert und die Frau "als Beute und Opfer, als tatsachlicher oder 
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legitimatorischer Gegenstand mannlichen Schutzes" konstruiert (von Trotha 
2001, S. 19). Bei diesem Typus allerdings scheinen ebenfalls sozialokonomi
sche und politische Strukturen vemachlassigt zu werden (vgl. GantzeI2002). 

Viele PolitikwissenschaftlerInnen (Enloe 1999; Reardon 1996; Tickner 
1992; Eishtain 1995; Appelt 1999; Mordt 2001) wei sen darauf hin, dass die 
Bedeutung militarisierter Mannlichkeit nicht auf das eigentliche Kriegsge
schehen beschrankt ist, sondem weit in die Politik, die Definition von Si
cherheit und die Praxis und Theorie der Intemationalen Beziehungen hinein
reicht. So vertritt Elshtain die These, dass es eine historisch gewachsene Ver
bindung von Krieg und Politik resp. Nationalstaatlichkeit gibt und dass diese 
eine normative Wirkung auf die geschlechtlichen Identitaten ausiibt; abwei
chende Identitliten weiblicher Kriegerinnen und mannlicher Pazifisten wer
den dadurch vemachlassigt. Die Veranderung der Diskurse und Identitaten 
konnte dann auch eine Uberwindung von Kriegen bewirken (Elshtain 1995; 
Hedinger 2001). Reardon (1996) zufolge kann die mannlich gepragte Sicher
heitspolitik dazu flihren, dass zur Losung von politischen oder okonomischen 
Problemen ohne ausreichende Suche nach altemativen Wegen zu militliri
schen MaBnahmen gegriffen wird (auch Caprioli 2000). Enloe (1999) zeigt, 
in welcher Weise die US-amerikanische Innen- und AuBenpolitik durch eine 
militarisierter Mannlichkeit gepragt wird. Der amerikanische Politiker hat 
"mannhaft" zu sein. In der Bekampfung von Kriminalitlit oder der Reaktion 
auf den Terrorismus miisse deshalb hart durchgegriffen werden. Dies, so En
loe, hat einerseits Auswirkungen auf die Entscheidungen, welche Drogenpra
ventionspolitik z.B. staatlich gefordert wird, und andererseits auf den Ein
fluss von Frauen in der Politik (Enloe 2002). Diese bisher vorgestellten Kon
zepte untersuchen und analysieren die gegenseitige Verschrankung von 
Mannlichkeit und Krieg, Manner erscheinen in dieser Perspektive als deren 
Profiteure. Neuere gendersensible Analysen kriegerischer Konflikte weisen 
allerdings zunehmend darauf hin, dass man den Problemen in den Kriegsge
bieten damit nicht gerecht wird (Seifert 2001). 

So z.B. zeigt Blagojevic (1999, 2004; Seifert 2001) flir Serbien wahrend 
und nach dem Krieg, dass dort traditionelle Mannlichkeiten, - mit den Rollen 
als Familienemahrer, Versorger und Berufstatiger - zwar normiert, aber auf
grund des okonomischen und politischen Zusammenbruchs der Gesellschaft 
nicht mehr lebbar waren. Frauen konnten sich aufgrund ihrer Sozialisation, 
ihrer Qualifikationen und flexiblerer Weiblichkeitskonstruktionen dem neu 
entstandenen Arbeitsmarkt schneller und besser anpassen. Zum Problem wird 
die Norm militarisierter Mannlichkeit flir alle, die sich dieser nicht anpassen 
konnen (altere, arme, kranke Manner) oder wollen (Deserteure). Wie im 
ehemaligen Jugoslawien und im Irak geschehen, sind auch Manner der Ge
fahr sexueller Ubergriffe ausgesetzt. Mehr noch: sexuelle Gewalt wird bei 
Mannem und Frauen bewusst zur Demiitigung des Feindes eingesetzt, aber 
hliufig nicht thematisiert. Frauen wie Manner verschweigen immer wieder, 
dass sie Opfer sexueller Ubergriffe wurden. Die Flille von Misshandlungen 



20 MajaApelt 

mannlicher Gefangener machen dariiber hinaus besonders deutlich, so Zar
kov (2002), dass die dahinter liegenden Mannlichkeitskonstruktionen immer 
eng mit nationalen oder ethnischen Kategorien verkniipft sind. So bestand 
auch im Gefangnis Abu Ghraib ein wesentliches Motiv fur die sexuellen 
Ubergriffe darin, Muslime zu demiitigen. 

Ingesamt zeigen die Analysen, dass die Geschlechterverhaltnisse in die 
gewaltfcirmigen Konflikte eingebaut sind. Sie haben damit Auswirkungen auf 
den Verlauf der Konfliktaustragung und werden zugleich durch diese veran
dert. Die Verkniipfung von Mannlichkeit, Militar und Krieg spielt dabei eine 
zentrale Rolle, ohne dass Tater-Opfer-Grenzen eindeutig nach dem Ge
schlecht zu ziehen waren. 

5. Die friedfertige schutzbediirftige Frau 

Das Gegenstiick des mann lichen Kampfers ist die Konstruktion der friedfer
tigen und schutzbediirftigen Frau. Auf dieses Konstrukt wird in der Diskussi
on auf unterschiedliche Weise Bezug genommen. Zum Ersten gibt es einen 
Diskurs urn die Funktion und Folgen dieser Konstruktion. Zum Zweiten wird 
die Frage gestellt, inwieweit Frauen in Kriegen nicht nur Opfer, sondem auch 
Taterinnen sind oder ob sie umgekehrt eine besondere Affinitat zum Frieden 
haben. Zum Dritten geht es urn die Formulierung konkreter frauenpolitischer 
Forderungen in Hinblick auf die Genderstrukturen in Peacekeeping
Einsatzen. 

Nach Seifert (2003 und in diesem Band; siehe auch Wasmuht 1996) wird 
diese Konstruktion der Schutzbediirftigkeit zu einem wesentlichen Element 
der Kriegsfuhrung: Frauen sind in Kriegen nicht nur gefahrdet, weil sie 
zumeist unbewaffnet und wehrlos sind, sondem weil sie als Besitz des Geg
ners, den es zu treffen gilt, angesehen werden. Die Misshandlung, Folterung 
und Vergewaltigung von Frauen wird zum Teil der Kriegsstrategie und zum 
Mittel der Verletzung und Demiitigung des Feindes (siehe dazu auch Eifler 
2004 und Miihlhausen in diesem Band). Dies bedeutet auf der anderen Seite, 
dass es auch beim Schutz der Frauen vor diesen Gefahren weniger urn den 
Schutz der Frauen als eigenstandige Subjekte, als vielmehr urn den weibli
chen K6rper als Symbol fur den "nationalen" K6rper geht (Stiehm 1982; 
Enloe 1990; Yuval-Davis 2001; Seifert 2003; lalusic 2004; Hromadzic 
2004). 

Wasmuht und van Creveld pladieren - allerdings mit unterschiedlichen 
Intentionen - daftir, Frauen nicht nur als Opfer, sondem auch als (Mit-)Tate
rinnen zu begreifen. Frauen sind - so Wasmuht (1996, 2002) - auf vielfaltige 
Weise in Kriege verstrickt. Kriege sind ein von Frauen und Mannem 
gleichermaBen akzeptierter sozialer Tatbestand, Frauen sind nicht nur Opfer 
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von Kriegen, sondern auch Mittaterinnen, wenn es urn die Legitimation des 
Militarischen und die Entscheidung flir Kriege geht. Interessant ist hier, dass 
van Creveld diese Position teiit, dass "Frauen zu allen Zeiten mit dem Krieg 
zu tun hatten - als Anstifterinnen, Ursachen und Ziele, als Opfer oder 
Schutzbefohlene der Manner". Seine These lautet, dass "Frauen in diesen 
Funktionen absolut unverzichtbar flir den Krieg sind, ja dass man soweit 
gehen kann zu sagen, ohne die Frauen gabe es keine Krieg."(van Creveld 
2001,S. 17). 

Eine Vie1zahl neuerer Studien uber die Genderdynamiken in kriegeri
schen Konflikten zeigt, "dass nicht aile Frauen gleichermaBen zu Opfern 
ethnisierter Politik werden, sondern sich an der Ausubung z.T. extremer 
Gewalttaten und Menschenrechtsverietzungen beteiligen" (Zdunnek 2002, 
S. 159; siehe auch Byrne 1995; Ochieng 1998; TursheniTwagariramariya 
1998; Kretzer 2002). Allerdings fallt die aktive Rolle von Frauen in den Kon
flikten nach ihrer Beendigung meist immer noch dem Vergessen anheim. 
Dies untersrutzt zum einen die Ruckkehr zu tradition ellen Geschlechterrollen 
und verhindert so neue Geschlechterarrangements, zum anderen werden 
Frauen dadurch haufig von Demobilisierungsprogrammen ausgeklammert. 
Wie der Fall der US-Soldatin Lynndie England im Gefangnis Abu Ghraib 
zeigt, k6nnen Frauen als Taterinnen auch das gesamte 6ffentliche Interesse 
auf sich ziehen. Dies lenkt von den beteiligten Mannem und von den dahin
terstehenden Befehlsstrukturen abo Am Ende - so Harders (2004) - erflillt sie 
damit den Zweck, im Sub text zu signalisieren, dass die Manner der US
Armee eigentlich ganz anders seien (auch ApeJt 2005). 

Trotzdem ist die Frage, ob Frauen aufgrund ihres Geschlechts, aufgrund 
ihrer Sozialisation oder ihrer spezifischen Stellung in der Gesellschaft "eine 
spezifische Friedensbotschaft zu vermitteln haben und ob dies eine Grundla
ge flir eine spezifisch weibliche Friedensbewegung sein kann" (Yuval-Davis 
1999, S. 37) noch nicht vollstandig aus dem Diskurs verschwunden. Mit der 
Vorstellung einer besonderen Friedfertigkeit von Frauen lehnen einige Femi
nistinnen die Beteiligung von Frauen am Militar und die Vorstellung einer 
bewaffneten Weiblichkeit abo Mit dieser Position aber reproduzieren sie den 
Geschlechterdualismus von mannlichem Krieger und weiblichem Opfer. In 
eine ahnliche Richtung gehen diejenigen, die hoffen, dass durch eine Beteili
gung von Frauen die Armeen friedlicher werden und Konflikte humaner 
ausgetragen werden. Aber auch damit bleiben sie dem Mythos weiblicher 
Friedfertigkeit verhaftet (Harders 2004; Yuval-Davis 1999). 

Gleichstellungsorientierte Feministinnen beflirworten inzwischen die Be
teiligung von Frauen am Militar aus mehreren Grunden; zum einen wei I auf 
diese Weise dem Geschlechterdualismus von mannlichem Krieger und fried
fertiger Frau der Boden entzogen wird, zum Zweiten, weil das Militar eine 
der zentralen Herrschaftsinstitutionen des Staates, ein wichtiger Arbeitgeber 
und als Mannerrefugium eine Instanz der Produktion und Sicherung hegemo
nialer Mannlichkeit darstellt und zum Dritten, daflir setzen sich die Frauen-
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friedensgruppen und die regional en und intemationalen Frauenorganisationen 
seit langem ein, dass Frauen im Militar aber auch in den anderen Organisati
onen in maBgeblicher Weise an der Bewaltigung der Konflikte und Konflikt
folgen beteiligt sein sollen. Solange Sicherheit, so die Argumentation, nur 
aus mannlicher Perspektive definiert wird, werden die spezifischen Aspekte 
der Lage von Frauen in den Konfliktregionen (Gewalt gegen Frauen, Prosti
tution) ubersehen. Damit bleiben wesentliche Konfliktpotentiale unentdeckt 
bzw. werden gefordert. 

Diese Argumentation hat sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
zu eigen gemacht. In seiner Resolution 1325 yom Oktober 2000 weist er auf 
die dringende Notwendigkeit hin, die Geschlechterperspektive in alle Berei
che von Friedenseinsatzen zu integrieren. Diese Resolution ist von besonde
rer Bedeutung, weil sie durch ihren Bezug auf die UNO-Charta volkerrecht
lich verbindlich ist und die Staaten dazu verpflichtet, uber konkrete MaB
nahmen und Fortschritte in der Umsetzung der Resolution zu berichten. Sie 
fordert, dass Frauen "an allen Anstrengungen zur Wahrung und Forderung 
von Frieden und Sicherheit gleichberechtigt und in vollem Umfang teilhaben 
und dass ihr Mitwirken an den Entscheidungen im Hinblick auf die Praventi
on und Beilegung von Konflikten ausgebaut werden muss" (UN 2000). Das 
Personal in den Streitkraften und den politischen Institutionen soll starker in 
Hinblick auf die geschlechterspezifischen Bedurfnisse der betroffenen Be
volkerung ausgebildet werden. In den Friedenstruppen soll die Prasenz weib
licher Mitglieder erhoht werden, urn ein besseres Verstandnis fUr die Bedurf
nisse weiblicher Opfer von Gewalt zu entwickeln und diese dann eventuell 
auch besser davor schutzen zu konnen. Es soll dafUr gesorgt werden, dass die 
militarischen SicherheitsmaBnahmen selbst nicht dazu beitragen, die Lage 
von Frauen in den Konfliktregionen zu verschlechtem. Nicht zuletzt sollen 
Frauen aus den Krisenregionen bei der Konfliktverhutung oder -beilegung 
und bei der Schaffung neuer Institutionen in den Regionen starker beteiligt 
werden (ahnlich auch der Bericht des Europaischen Parlaments uber die Be
teiligung von Frauen an der Beilegung von Konflikten 200012025, INI, Aus
schuss fUr die Rechte der Frauen und Chancengleichheit, Berichterstatterin: 
Maj Britt Theorin; vgl. Theorin 2000). 

Uber diese Forderungen besteht inzwischen ein Diskurs, ob hier wieder
urn traditionelle Bilder einer friedfertigen und konfliktschlichtenden Weib
lichkeit reproduziert werden. Was historisch einen Ausschluss von Frauen 
aus den Streitkraften rechtfertigte, gilt, so die Kritik, nun als Argument fUr 
ihre starkere Beteiligung (vgl. DeGroot 2001; Stiehm 1997, 2001; Hudson 
2000). 
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Die Diskussion urn die Auswirkungen der Offnung der Streitkrafte fur Frauen 
bezieht sich zum einen auf die Frage der Einsatzfahigkeit der Streitkrafte und 
zum Zweiten auf die Frage nach den Auswirkungen auf die soziale Stellung 
von Frauen in der Gesellschaft. 

Van Creveld zufolge verlieren Streitkrafte, die Frauen auch zu den 
Kampfeinheiten zulassen, ihre Kampffahigkeit. Frauen seien physisch 
schlechter ausgestattet, sie hatten weniger Kraft und einen leichteren 
Knochenbau. Da Frauen groBere Probleme mit den physischen Anforderun
gen hatten, mussten diese fUr Frauen gesenkt werden. Am Ende gebe es gar 
keine vemunftige Ausbildung mehr (van Creveld 2001, S. 174,200). Unter
schiedliche Anforderungen an Manner und Frauen aber wurden zu einer 
Privilegierung von Frauen fUhren. Und nicht zuletzt wtirden die zusatzlichen 
baulichen MaBnahmen fUr Unterkunfte und Sanitaranlagen und die Trainee
MaBnahmen z.B. gegen sexuelle Belastigung unnotig Mittel binden. 

Seifert hat sich mit dem Argument der geringeren korperlichen Leis
tungsfahigkeit auseinandergesetzt und kommt aufgrund des "Army Physical 
Fitness Test Update Survey" der US-Armee aus dem Jahr 1995 zu der 
Schlussfolgerung, dass die individuellen Unterschiede innerhalb der 
Geschlechtergruppen wei taus bedeutsamer sind als die Differenzen zwischen 
Mannem und Frauen (Seifert 2004b, S.8). Andere AutorInnen heben starker 
darauf ab, dass sich der Charakter der Kriege und das Aufgabenspektrum der 
Streitkrafte so stark verandert haben, dass die korperlichen Leistungsanforde
rungen an Bedeutung verlieren. Die physischen Leistungstests dienten daher 
eher der Erhaltung der mannlichen Dominanz in der Organisation als tatsach
lichen Erfordemissen (siehe dazu auch Cohn 2000). 

Reed (2003) hat geschlechterhomogene und geschlechtergemischte Re
krutengruppen in der US-Armee in Hinblick auf ihre Leistungsfahigkeit 
verglichen. Er kommt zu dem Schluss, dass in den gemischten Gruppen die 
Leistungsmotivation am hochsten sei und diese die besten Ergebnisse erziel
ten. 

In der Diskussion urn die Folgen der Offnung fUr die Streitkrafte, wird 
haufig auf die Notwendigkeit des "male bonding" hingewiesen. "Echte" Ka
meradschaft gebe es nur unter Mannem. Zudem sei der Beschutzerinstinkt 
von Mannem so groB, dass diese, sobald ihre weiblichen Kameraden in Ge
fahr seien, nicht mehr ihren militarischen Auftrag erfiillen konnten, und sich 
statt dessen nur urn den Schutz bzw. die Befreiung der Frauen sorgen wtirden 
(Micewski 1997). Aufgrund des sen durften Frauen und Manner nicht 
gemeinsam kampfen. Dieses Argument beruht auf Mythen aus der israeli
schen Armee, die regelmaBig reproduziert aber nie nachgewiesen wurden. 
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Ein zweiter vorrangig von Feministinnen gefuhrter Diskussionsstrang 
bezieht sich auf die Auswirkungen der Offnung der Streitkriifte auf die 
gesellschaftliche Positionierung von Frauen. Dabei wird aus dem Umstand, 
dass in den europiiischen Nationalstaaten die staatsburgerlichen Rechte mit 
dem Wehrdienst verknupft sind, die Schlussfolgerung gezogen, dass die ver
mehrte Beteiligung von Frauen am Wehrdienst zu ihrer deutlichen sozialen 
und politischen Aufwertung beitragen k6nnte. Yuval-Davis (1999) aber 
warnt mit Bezug auf internationale Erfahrungen zur Integration von Frauen 
und unterprivilegierten ethnischen Gruppen vor uberhOhten Hoffnungen. So 
hat die Beteiligung der schwarzen oder der indianischen Bev6lkerung an der 
US-Arrnee nicht zu einer grundlegenden Verbesserung ihrer gesellschaftli
chen Lage und politischen Partizipation gefuhrt. Die hohe Beteiligung einer 
sozialen Gruppe am Militiir kann - z.B. im Zusammenhang mit einem gerin
gen Prestige des Soldatenberufs - auch Ausdruck ihrer Benachteiligung sein, 
und muss diese nicht grundsiitzlich veriindern. Yuval-Davis schlussfolgert, es 
bestehe kein genereller oder direkter Zusammenhang zwischen der Beteili
gung von Frauen im Militiir und ihren Burgerrechten oder ihrem sozialen 
Prestige, da dieser von den Rahmenbedingungen in der Gesellschaft und im 
Militiir abhiingig sei. 

Resumierend liisst sich feststellen, dass sich vor dem Hintergrund der 
Neuen Kriege die Forschungen und Auseinandersetzungen urn Gender, Krieg 
und Militiir massiv weiterentwickelt und ausdifferenziert haben. Sie leisten 
damit einen wichtigen Beitrag zur Praxis von Peacekeeping-Einsiitzen, von 
Gender Mainstreaming-Prozessen in den Streitkriiften, aber auch zur Weiter
entwicklung der Gender Studies und der Kriegs- und Friedensforschung. 
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I. Aktuelle Studien zur Integration 
der Frauen in die Bundeswehr 
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Verzogerte Anpassung und radikaler Wandel 

Zum pariamentarischen Diskurs iiber Frauen in den 
Streitkraften seit Griindung der Bundeswehr 

Bis zum Jahr 2000 zahlt die Bundesrepublik zu denjenigen Staaten, die Frau
en innerhalb ihrer Streitkrafie nur begrenzte Tatigkeitsfelder erOffnet haben, 
und zwar schrittweise den Sanitats- und Militarmusikdienst. Zusammen mit 
Italien bi1det die Bundesrepublik Ende der 90er Jahre in der NATO das 
Schlusslicht bei der Verwendung und Gleichstellung von Mannem und Frau
en in den Streitkrafien (vgl. Schneider 2001, S. 351). Auch bei einem uber 
die NATO hinausgehenden intemationalen Vergleich schneidet die Bundes
repub1ik wenig besser abo Sie erscheint als Nachziigler einer seit Jahrzehnten 
1aufenden Entwick1ung verbreiterter Einsatzmoglichkeiten fur Frauen im Be
reich des Militars (ebd., S. 354). 

Die Grunde fur die relative Zuruckhaltung der Bundesrepublik in der 
Frage der Offnung der Streitkrafie fur Frauen sind verschiedentlich beschrie
ben und analysiert worden (vgl. u.a. Dahl 2001; Schneider 2001; Stein
kammIMarx-Leitenberger 2001). An dieser Stelle werden die parlamentari
schen Diskurse, in denen die Offnung der Bundeswehr fur Frauen themati
siert worden sind, ruckblickend erortert. Dies eroffnet Einb1icke in Strukturen 
von Beharrung und Wandel normativer Orientierungen im offentlichen bzw. 
die Offentlichkeit reprasentierenden Disput. 

Am Anfang steht eine politisch-parlamentarische Wertentscheidung in 
der sogenannten Wehrverfassung von 1956. Dort heiBt es im Artike1 12 
Abs. 3: "Frauen durfen nicht zu einer Dienstleistung im Verband der Streit
krafie durch Gesetz verpflichtet werden. Zu einem Dienst mit der Waffe dur
fen sie in keinem Fall verwendet werden" (Erganzungsgesetz zum Grundge
setz yom 19. Marz 1956). Der Rechtsausschuss des Bundestages empfiehlt 
diese Formulierung in seiner Sitzung am 24. Februar 1956 1etztlich einstim
mig (Dahl 2001, S. 184). Dennoch hatte vorweg in den Debatten des Aus
schusses die Frage eines freiwilligen Waffendienstes durch Frauen durchaus 
eine Rolle gespielt (ebd.). Neben Rechtsfragen, wie die, ob verfassungsrecht
lich ein freiwilliger Waffendienst uberhaupt ausgesch10ssen werden durfe, 
sind es normative Grundorientierungen, die als ethische resp. wertrationale 
Argumentationen in den Diskurs eingebracht werden. 

Auf den Punkt gebracht kommt dies im Plenumsbericht des dama1igen 
Rechtsausschusses durch die Berichtserstatterin Frau Dr. Schwarzhaupt 
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(CDU) zum Ausdruck: " ... Es kam dem Rechtsausschuss darauf an, dass mit 
programmatischem Nachdruck im Grundgesetz ausgesprochen wird, dass un
sere Auffassung von der Natur und der Bestimmung der Frau einen Dienst 
mit der Waffe verbietet". Es folgt dann noch der Hinweis, dies stehe nicht im 
Widerspruch zur grundgesetzlich garantierten Gleichberechtigung von Man
nem und Frauen. Dazu wird - kritisch - auf die Dienstverpflichtung von 
Frauen in der Zeit der Diktatur und in Deutschland ,jenseits der Zonengren
ze" verwiesen. 1m politischen Diskurs mischen sich also zeitgebundene nor
mative Stereotype oder Konstruktionen zum Bild der Frau sowie Kriegstrau
mata, historisch negativ besetzte Erfahrungen und damals die aktuelle politi
sche Konfrontationen mit dem Ostblock. Vor diesem Hintergrund haben 
Uberlegungen in Richtung eines freiwilligen Waffendienstes flir Frauen of
fenbar keine Chance (ebd., S. 184ft). So fest gefligt Auffassungen zur "Natur 
und Bestimmung der Frau" in jener Zeit zu sein scheinen, das Spannungsver
haltnis zur Verfassungsvorschrift in Artikel 3 Abs. 2 des Grundgesetzes von 
1949 "Manner und Frauen sind gleichberechtigt" wird zwar angesprochen, 
aber nicht als hinderlich angesehen (ebd., S. 185ft). Dies geschieht, obwohl 
dieser Verfassungsgrundsatz absichtlich ohne jeden weiteren Zusatz, wie et
wa " ... sind ungeachtet ihrer nattirlichen Unterschiede gleichberechtigt", in 
die Verfassung aufgenommen worden ist. Die Gleichberechtigung ohne jedes 
Wenn und Aber hat ihren Hintergrund aus den Erfahrungen der beiden Welt
kriege, in denen Frauen in groBer Zahl in der Rtistungsindustrie tatig sind 
(Ende 1918 etwa 700.000, Ende 1943 sind es 7,85 Millionen) (Seidler 1998, 
S. 26, 46). Sie sind dariiber hinaus in dieser Zeit in vieWiltigen militamahen 
Diensten verpflichtet. Auch unabhangig davon werden sie im Zweiten Welt
krieg millionenfach zivile Opfer. Es gab also Anlass, die volle Gleichberech
tigung von Mannem und Frauen im Grundgesetz zu verankem. 

Trotzdem pragt die Vorstellung von Gleichberechtigung vor dem Hinter
grund einer als natiirlich deklarierten grundlegenden Differenz in Rechten 
und Pflichten den politischen Diskurs in der Bundesrepublik tiber Jahrzehnte 
(Seidler 1998, S. 206ff; SteinkamrnlMarx-Leitenberger 2001, S. 152). Nicht 
untypisch flir diese Lage ist, dass die politische Debatte urn den Einsatz von 
Frauen neu entbrennt vor dem Hintergrund faktischer Arbeitsmarktprobleme 
oder als moglich angesehener Notstandslagen Mitte und Ende der 60er Jahre. 
Personalmangel in den Pflegeberufen bef6rdert den Gedanken eines zivilen 
national en Pflichtdienstes flir beide Geschlechter oder doch wenigsten frei
willigen Dienstes flir junge Frauen in sozialen Einrichtungen. So entsteht das 
Konzept flir das freiwillige soziale Jahr 1964 (Seidler 1998, S. 211ft). 

1m Rahmen der Debatte urn die sogenannten Notstandsgesetze (1968) 
geht es emeut urn den freiwilligen Dienst mit der Waffe flir Frauen, der je
doch von allen Parteien vehement abgelehnt wird. Aufgenommen wird je
doch die Moglichkeit zur Verpflichtung in zivilen Dienstleistungen flir Frau
en, wenn der notwendige Bedarf nicht auf freiwilliger Basis gedeckt werden 
kann (Artikel 12a Abs. 4 GG). Ausdriicklich und im Konsens der Beteiligten 
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am Gesetzgebungsverfahren wird die m6gliche Dienstverpflichtung im Arti
kel 12a Abs. 4 eingegrenzt mit dem Satz: "Sie dUrfen auf keinen Fall Dienst 
mit der Waffe leisten" (Seidler 1998, S. 200ft). 

Der Antrieb flir diese neue Debatte ist also eine tatsachliche oder antizi
pierte, auBerstenfalls flir m6glich gehaltene Mangellage an Personal. Diese 
sozio-6konomisch bestimmte Perspektive hat auch spaterhin immer wieder 
zu der Frage geflihrt, inwieweit Frauen dadurch in eine LiickenbiiBer
Funktion gestellt werden (ebd., S. 356t). 

Auf der normativen Ebene, dem gesellschaftlich kommunizierten Bild 
der Frau und besonders ihrer angenommenen vorgeblichen Schutzbediirftig
keit (ebd., S. 219; Steinkamm 2001, S. 156ff; Dahl 2001, S. 221ft) bleiben 
die Positionen von 1956 im Wesentlichen erhalten. Kontroversen entbrennen 
dagegen urn die Frage des Umfanges, der organisatorischen Anbindung und 
der Rechtsstellung von m6g1icherweise zivildienstverpflichteten Frauen in 
Notlagen. 1m Ergebnis kommt es zur Regelung der Dienstverpflichtung im 
Arbeitssicherstellungsgesetz yom 9. Juli 1968 mit der M6glichkeit, Frauen 
zwischen dem 18. und 55. Lebensjahr flir das zivile Sanitats- und Heilwesen 
und flir die ortsfeste militarische Lazarettorganisation zu verpflichten (Seidler 
1998, S. 222). 

In der parlamentarischen Diskussion wird der Gedanke der 
Gleichberechtigung von der Abgeordneten Dr. Schwarzhaupt thematisiert als 
das Empfinden der Frauen, sich als gleichberechtigte Biirger den 
Erfordemissen einer schweren Notlage des Landes verpflichtet zu sehen und 
einen zivilen Dienst zu iibemehmen, wenn nicht ausreichend freiwillige 
Krafte vorhanden sind (Seidler 1998, S. 221; Deutscher Bundestag, 
Stenographischer Bericht, Sitzung yom 15. Mai 1968, S. 9351). Gleich
berechtigung wird hier also gedeutet als Teilhabepflicht und nicht, wie in 
spateren Diskussionen, als individueller Anspruch. 

Es ist wiederum eine Mangellage, und zwar an Sanitatsoffizieren in der 
Bundeswehr, die den Verteidigungsminister Leber im April 1974 veranlasst, 
eine unabhangige Kommission "Personal-Erganzung beim Sanitats- und Ge
sundheitswesen" zu bilden, die am 10. Juni 1974 ihre Arbeit aufnimmt' . 
.A.uBerungen des Ministers, Frauen k6nnten in den Streitkraften Funktionen 
iibemehmen, flihren u.a. zu einer parlamentarischen Anfrage der Abgeordne
ten Tiibler (CDU) iiber die in Aussicht genommenen Aufgaben flir Frauen. 
Der zustandige Parlamentarische Staatssekretar kommt unmittelbar auf die 
prekare Lage im Sanitatsdienst zu sprechen und verweist auf die bereits in 
Bundeswehrdiensten auf zivilen Positionen beschaftigten 29 .A.rztinnen. Er 
bestatigt, dass gepriift werde, ob Frauen der Eintritt in die Sanitatsoffiziers-

Die Personalsituation im Sanitiits- und Gesundheitswesen der Bundeswehr-Analyse und 
Empfehlungen - Bericht der Kommission des Bundesministers der Verteidigung "Personal
Erganzung beim Sanitiits- und Gesundheitswesen", Bonn 1975, S. 17 (im Foigenden zitiert 
als: Bericht der Kommission 1975). 



Verzogerte Anpassung und radikaler Wandel 35 

laufbahn eroffnet werden konne. Aus der Stellungnahme ist erkennbar, dass 
den Beteiligten das Politikum an ihrem Vorhaben deutlich ist. Es wird ein 
breiter Konsens angestrebt, aber keine Verfassungsanderung. Eine Dienst
verpflichtung oder ein Dienst mit der Waffe fur Frauen wird weiterhin ausge
schlossen (Seidler 1998, S. 224). Neben der objektiven Mangellage im Sani
tatsdienst konnte auch ein frauenemanzipatorischer Aspekt eine Rolle 
gespielt haben. Dem Verteidigungsminister Georg Leber wird nachgesagt, 
dass er zum von der UNO ausgerufenen "Jahr der Frau" im Jahr 1975 einen 
fur deutsche Verhaltnisse revolutionaren Beitrag zu leisten vorhatte, indem 
erstmals Frauen der Zutritt zu einer Verwendungslaufbahn in der Bundes
wehr eroffnet wird (ebd., S. 225). 

Auf den Weg dorthin bewegt sich allerdings vieles in eingefahrenen 
Bahnen. Die berufene Kommission wird gebildet aus Fachleuten der Berei
che Medizin, Tiermedizin sowie Pharmakologie, dazu Bundestagsabgeordne
teo Die ganze Kommission besteht ausschlieBlich aus Mannem, selbst das 
funtkopfige Sekretariat der Kommission kennt nur ein weibliches Mitglied, 
die Schreibkraft (Bericht der Kommission 1975, S. 5-9). 

In dem abschlieBenden Bericht der Kommission yom Juni 1975 werden 
74 Empfehlungen ausgesprochen. Eine einzige, die Empfehlung Nr. 65, greift 
das Thema "weibliche Soldaten" auf. Sie lautet: "Wie bereits bisher als 
Beamte oder Angestellte im Geschaftsbereich des Bundesministers der 
Verteidigung konnen auch fur die Laufbahn der Sanitatsoffiziere grundsatz
lich Arztinnen, Zahnarztinnen, Apothekerinnen und Tierarztinnen eingestellt 
werden" (ebd., S. 72). Zu den 74 Empfehlungen gibt es zwei abweichende 
Minderheitsvoten, davon eines zu dieser Empfehlung Nr. 65. Das Votum 
stammt von den beiden damals jiingsten Mitgliedem der Kommission, einem 
ehemaligen und einem angehenden Sanitatsoffizier (Jahrgang 1941 und 
1951) und insoweit auch von Personen mit direktem Bezug zu den angespro
chenen Dienstbereich. Sie lehnen den Soldatenstatus fur Frauen ab, mit der 
Begriindung, die psychologischen und rechtlichen Konsequenzen ihres 
Einsatzes wiirden "im Verteidigungsfall zur Ausweitung des Kriegsgesche
hens fuhren" (ebd., S. 77). Weiterhin werde durch Beschrankung auf 
bestimmte Einsatzarten der Gleichheitsgrundsatz verletzt. Der Gleichberech
tigung konne durch Einsatz im zivilen Beriech besser entsprochen werden, 
schlieBlich: "Das Beispiel anderer Nationen kann fur die Bundeswehr nur 
teilweise Vorbild sein" (ebd.). Dieses Minderheitenvotum spiegelt also Posi
tionen, die von 1956 bis zur Debatte iiber die "Notstandsverfassung" von 
1969 im politischen Diskurs mehrheitlich durchgetragen worden sind. Die 
Mehrheit der Kommission entscheidet allerdings anders. Es sind in diesem 
Fall also die Jahrgangsalteren und mit Fiihrungsaufgaben befassten Kommis
sionsmitglieder, die einhellig die fur die Idee einer Offnung der Streitkrafte 
fur Frauen bahnbrechende Empfehlung untersrutzen. 

Der Diskurs unter den politischen Akteuren lauft bereits, bevor die 
Kommission sich konstituiert. Das Mitglied des Verteidigungsausschusses 
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Paul Neumann (SPD), spaterer Obmann seiner Fraktion in dies em Ausschuss, 
meldet sich vier Tage vor der ersten Sitzung der Kommission zu Wort. Zur 
Behebung der Mangellage sei neben der Umorganisation des Sanitatsdienstes 
die Offuung dieser Laufbahn fUr weibliche Sanitatsoffiziere notig und erklart: 
"Fur eine Verwendung nur mannlicher Mediziner in der Bundeswehr spricht 
nichts auBer einem massiven Vorurteil,,2 und er erganzt: Da Arztinnen, die in 
das Berufsleben eintreten, die gleiche Qualifikation wie ihre mannlichen Kol
legen besaBen, seien sie fUr die Aufgaben im Sanitatsdienst in gleicher Weise 
geeignet. 

Die Debatte in der politis chen Arena lauft also der Kommissionsarbeit 
voraus. So scheint es schon nicht erstaunlich, wenngleich bemerkenswert, 
dass schon fast zwei Monate, bevor der Kommissionsbericht offizielI dem 
Verteidigungsminister zugestellt wird (am 5. Juni 1975)3, die Bundesregie
rung am 15. April 1975 dem Parlament entsprechende Rechtsanderungen 
vorschlagt. Es handelt sich urn Novellen zum Soldatengesetz, dem Soldaten
versorgungsgesetz und der Wehrdisziplinarordnung.4 

In der Begriindung zur Parlamentsvorlage steht der Arztemange1 bei der 
Bundeswehr im Mittelpunkt. Von dem benotigten 2100 Arzten, davon 1400 
langer dienende, seien nur 800 Dienstposten besetzt. Die Lage werde ver
scharft durch anstehendes Ausscheiden einer groBeren Zahl von Arzten durch 
Erreichen der Altergrenze.5 

Schon einen Monat nach der Vorlage des Gesetzes findet am 16. Mai 
1975 die erste Beratung im Plenum statt. SolI mit der Regierungsvorlage le
dig1ich einer Mangelsituation entgegengewirkt werden oder bedeutet die Off
nung der Laufbahn der Offiziere des Sanitatsdienstes fUr Frauen zugleich ein 
Beitrag fUr die Gleichstellung der Geschlechter? Genau an diesem Punkt 
scheiden sich die Geister im parlamentarischen Diskurs. FUr den Parlamenta
rischen Staatssekretar ist das Vorhaben "eine kleine Revolution" fUr "die so 
mannlich bestimmten Streitkrafte" und ein Beitrag "fUr die praktische 
Gleichstellung von Mann und Frau in der GeselIschaft".6 Ahnlich argumen
tiert der Abgeordnete Gerstl (SPD). Er betont die GleichstelIung mannlicher 
und weib1icher Arzte innerhalb der vorgesehenen Dienstlaufbahn und verall
gemeinert das Projekt zu einem Baustein im Jahr der Frau, in dem "die Frau 
als gleichberechtigtes Glied der Gesellschaft einen Platz in der Bundeswehr 
hat".7 

Die Abgeordneten Biehle und Dr. Womer (beide CDU/CSU) lassen ge
gen diese Position deutlich Vorbehalte erkennen. Nicht das Jahr der Frau, der 

2 Presseerklarung SPD-Bundestagsfraktion Nr. P/XXIX/I06 yom 6. Juni 1974 
3 Bericht der Kommission 1975, S. 2 
4 Deutscher Bundestag. 7. Wahlperiode, Drucksache 7/3505 yom 15.04.1975 
5 Deutscher Bundestag. 7. Wahlperiode, Drucksache 7/3505, S. 5 
6 Deutscher Bundestag, Stenographischer Bericht, Sitzung yom 16.05.1975, S. 1209 
7 ebda., S. 12014 



Verzogerte Anpassung und radikaler Wandel 37 
- 8 Mangel an Arzten stehe im Vordergrund. Der Abgeordnete Biehle verwahrt 

sich aber auch dagegen, dass die Frauen "als LuckenbuBer in Erscheinung 
treten".9 Auf keinen Fall solle auch der librige Sanitatsdienst fur Frauen ge
Offnet werden und er argwohnt, es konne ein "Bresche geschlagen" werden, 
die "zu einem Soldatentyp fuhrt, der dem des ,Flintenweibes' ostlicher Prii
gung auch nur ahneln konnte".lo Mit dieser Bemerkung werden Stereotype 
angesprochen, die schon bei der Wehrgesetzgebung 1956 eine Rolle gespielt 
haben und - wie erkennbar - immer noch Wirkung zeigen. Der Sprecher der 
FDP, der Abgeordnete Krall, will in dem Gesetzesvorhaben ebenfalls keinen 
Beitrag zum Jahr der Frau erkennen, sondem lediglich den "Wunsch, den 
Mangel an langer dienenden Sanitatsoffizieren zu beseitigen".11 1m Ergebnis 
auBem sich die Fraktionen einhellig, dem Mangel abzuhelfen, wenngleich im 
Detail noch kritische Einwande angemeldet werden. Die politische Deutung 
des Vorhabens als Fortschritt in der Gleichstellung von Mann und Frau bleibt 
zutiefst kontrovers. 

Fur parlamentarische Verhaltnisse ungewohnlich schnell findet bereits 
vier Wochen spater, am 12. Juni 1975, die abschlief3ende Beratung im Bun
destag statt. In der nur einen Tag vorher anberaumten Beratung im Verteidi
gungsausschuss wird der Zeitdruck aus den Reihen der CDU/CSU-Fraktion 
moniert und mit Stimmenthaltung bzw. einer Gegenstimme quittiert. In den 
Kempunkten des Gesetzesvorhabens besteht jedoch Ubereinstimmung: 
Weibliche Sanitatsoffiziere soli es nur aufgrund freiwilliger Verptlichtung 
geben, sie stehen in einem Wehrdienstverhaltnis, haben die gleichen Rechte 
und Ptlichten wie die mannlichen Sanitatsoffiziere, sollen nicht auf Schiffen 
oder Truppenlibungsplatzen (mit Zeltunterbringung) eingesetzt werden. Die 
Ausbildung soll fur aile gleich sein, eine gesonderte Laufbahn gibt es nicht, 
auch disziplinarrechtlich einschlief31ich Vorgesetztenfunktionen werden keine 
Unterschiede gemacht, sie sind volkerrechtlich Nichtkombattanten. Weibli
che Sanitatsoffiziere konnen, aber mussen nicht, Handwaffen tragen zur Ab
wehr volkerrechtwidriger Angriffe oder zur Notwehr. 12 

Trotz Ubereinstimmung in der Sache bricht im politisch-normativen Dis
kurs der bereits in der ersten Lesung erkennbare Gegensatz auf. Der Abge
ordnete Gerstl spricht emeut von Gleichstellung, von Emanzipation und der 
Moglichkeit fur Frauen "gleichberechtigt neb en dem Mann einen Beitrag zu 
auf3eren Sicherheit unseres Landes zu leisten".13 Zu dieser Sichtweise auf3ert 
sich der Abgeordnete Biehle deutlich distanziert. Vor allem befurchtet er et
waige Ausweitungen, bringt emeut das Stereotyp "Flintenweiber" in die De-

8 ebda., S. 12010 
9 ebda., S. 12010 
10 ebda., S. 12010 
11 Deutscher Bundestag, Stenographischer Bericht, 171. Sitzung vom 16.05.75, S. 12014 
12 Deutscher Bundestag, 7. Wahlperiode, Drucksache 7/3723, S. 2, Bericht des Abgeordneten 

Gerst! (Passau). 
13 Deutscher Bundestag, Stenographischer Bericht, 181. Sitzung vom 19.06.1975, S. 12685 
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batte ein, das Gesetz sei "keine Schau zum Jahr der Frau"14 und er mlisse 
"beim Sanitatsoffizier seine Grenzen finden".15 Nach vielen Kritikpunkten im 
Einzelnen kommt der Abgeordnete Biehle besonders auf diesen Punkt noch 
einmal zu sprechen. Indem er letztlich doch Zustimmung zu dem Gesetz sig
nalisiert, verbindet er dies mit funf politischen Forderungen. Die zweite da
von lautet: "Keinerlei Ausweitung des Soldatenstatus fur Frauen auBerhalb 
der Laufbahn fur Sanitatsoffiziere".16 Andeutungen des Ministers Leber, die 
seiner Meinung nach in Richtung Ausweitung gehen, lehnt er ausdriicklich 
abo 

Mit Hinweis auf die bereits genannte Kommissionsempfehlung und der 
nunmehr angestrebten Gesetzeslage stellt der Abgeordnete Krall klar, dass 
neben Arztinnen auch Apothekerinnen und Tierarztinnen eingestellt werden 
konnten. Er spricht sich jedoch dagegen aus, dariiber hinaus weitere militari
sche Laufbahnen fur Frauen zu Offnen17 und er bedient zum Schluss das 
Frauenstereotyp der Abgeordneten, indem er die Erwartung forrnuliert, kunf
tig "bei Wehriibungen oder beim Aufsuchen eines Bundeswehrkrankenhau
ses von zarter Frauenhand behandelt zu werden".18 

Das Parlament stimmt schlieBlich bei nur einer Gegenstimme ZU. 19 Ange
sichts dieses parlamentarischen Ringens konnte der Einruck entstehen, damit 
sei fur die Offnung der Bundeswehr fur Frauen die auBerste Grenze erreicht. 

VorstOBe des Parlamentarischen Staatssekretars Berkhan (SPD) im Jahr 
1979, angesichts der sich abzeichnenden Lucken im Personalbereich den Ein
satz von Frauen in der Bundeswehr auszuweiten, scheitern bereits am parte i
internen Widerstand (Schneider 2001, S. 355). Der Vorschlag einer vom Ver
teidigungsminister Hans Ape! (SPD) eingesetzten Kommission, die 1982 ei
nen freiwilligen waffenlosen Dienst fur Frauen empfiehlt, bleiben - auch im 
Zusammenhang mit dem Regierungswechsel von 1982 - folgenlos (ebd., S. 
356). Lediglich 1988 gibt es eine kleinere Funktionsausweitung fur im Dienst 
befindlichen Sanitiitsoffiziere (ebd., S. 228). 

Der Bruch mit den bis dahin vertretenen Positionen erfolgt 1990. Mit der 
Bundestagsdrucksache Nr. 11/6906 vom 10. April 1990 legt die aus den Rei
hen der CDU und FDP gebildete Bundesregierung einen Gesetzentwurf vor, 
der mit den seit 1975 parlamentarisch vertretenen Positionen bricht und die 
Offnung aller Laufbahnen des Sanitatsdienstes und zusatzlich des Militarrnu
sikdienstes vorsieht. Wahrend 1975 fur die CDU/CSU lediglich die Losung 
eines Personalnotstandes im Mittelpunkt gestanden hatte und jegliche Weite
rungen, auch nicht als Beitrag zur Gleichberechtigung, zUriickgewiesen wor
den waren, heiBt es nun in der Gesetzesbegrlindung: "Die Offnung des ge-

14 ebda., S. 12687 
15 ebda., S. 12687 
16 ebda., S. 12688 
17 ebda., S. 12689 
18 ebda. 
19 ebda. 
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samten Sanitatsdienstes und Militiinnusikdienstes fur Frauen tragt mit der 
dazu bei, eine umfassende Gleichstellun~ von Mann und Frau in der Gesell
schaft und im Berufsleben zu f6rdem". Die Griinde fur diesen deutlichen 
Kurswechsel werden im Plenum des Bundestages nicht dargelegt. 1m Gegen
teil, die Gesetzesvorlage wird am to. Mai 1990 "im vereinfachten Verfahren" 
ohne Aussprache an die zustandigen Ausschusse uberwiesen.21 

In den Beratungen der beteiligten Ausschusse stimmen CDU und FDP 
jeweils der Vorlage zu, SPD und GRUNE dagegen. Letztere melden Vorbe
halte gegen einzelne Regelungen an und stimmen im federfuhrenden Vertei
digungsausschuss in Teilbereichen gegen das Gesetz (SPD) oder mit Enthal
tung (GRUNE). Die Vorlage insgesamt wird mit Mehrheit der Koalitions
fraktionen (CDu/CSU und FDP) bei Enthaltung von SPD und GRUNEN 
dem Plenum zur Annahme empfohlen?2 In dem Ausschussbericht wird of
fenkundig, dass die FDP weitergehende Vorstellungen zur Offnung der Bun
deswehr fur Frauen hegt. Sie "regte an, zu uberlegen, ob die Bundeswehr auf 
freiwilliger Basis nicht insgesamt fur Frauen geoffnet werden konne".23 Sie 
verfolgt damit eine Position, die seit 1986 in der FDP zunehmend FuB gefasst 
hat (Schneider 2001, S. 362). Auch dariiber fallt in der 2. und 3. Lesung des 
Gesetzes am 13. September 1990 im Plenum kein einziges Wort. Die Vorlage 
wird wieder ohne Aussprache mit Zustimmung aller Fraktionen bei Enthal
tung von zwei Abgeordneten der GRUNEN angenommen?4 

Die Sprachlosigkeit im Parlament erscheint nicht ganz grundlos. Die dif
fizilen Entscheidungsprozesse zur deutschen Einheit lasten das parlamentari
sche System stark aus. Daneben gibt es zum Thema "Frauen im Militar" par
tei- und fraktionsintem in allen Fraktionen spannungsreich unterschiedliche 
Positionen. Es geht dabei u.a. urn die Frage, ob Gleichberechtigung sich aus
gerechnet im Bereich des Militars beweisen musse, was von Vertreterinnen 
der SPD und GRUNEN im Zweifel gezogen, aber innerhalb ihrer Parteien 
auch wieder unterschiedlich gesehen wird (Seidler 1998, S. 232ft).25 Am 
scharfsten wird die Ablehnung bei den GRUNEN fonnuliert, die die Bun
deswehr uberhaupt in Frage stellen wollen. Bei der SPD mischen sich pazifis
tische Traditionen, kritische und positive Stimmen zur Moglichkeit von 
Gleichstellung und weiterer Emanzipation. Fur die CDU/CSU ist der Waf
fendienst fur Frauen nicht akzeptabel (Seidler 1998, S. 232ft), obwohl es 

20 Deutscher Bundestag, 11. Wahlperiode, Drucksache 11/6906, S. 12 
21 Deutscher Bundestag, Amtliches Protoko1l210. Sitzung am 10. Mai 1990, Tagesordnungs

punkt 5: Uberweisung im vereinfachten Verfahren, S. 6 
22 Deutscher Bundestag, 11. Wahl peri ode, Drucksache 11/7860 vom 12. Sept. 1990, S. 23f. 

(Ausschussbericht der Abgeordneten Steiner und Wiirzbach) 
23 Deutscher Bundestag, 11. Wahlperiode, Drucksache 11/7860 vom 12. Sept. 1990, S. 23 
24 Deutscher Bundestag, 11. Wahlperiode, Amtliches Protokoll, 224. Sitzung am 13.09.1990, 

S.9 
25 Viel spiiter (am 12.10.2000) noch einmal thematisiert von der Abgeordneten Brandt-Els

weier im Bundestag am 12.10.2000, Stenograph. Bericht, S. 11895 
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auch dort Vorstellungen fur eine weitere Offnung gegeben hat, die jedoch 
Bundeskanzler Kohl schon 1986 "mit einem Machtwort" zu einem "Nicht
Thema" gemacht hat (ebd., S. 360). 

Es gibt also zu Fragen der weiteren Offnung der Bundeswehr fur Frauen 
zu dieser Zeit in allen Fraktionen recht unterschiedliche Auffassungen. Es 
spricht einiges dafur, dass u.a. aus diesen Grunden im September 1990 eine 
parlamentarische Debatte vermieden worden ist. Der normative Diskurs 
bleibt also im Plenum ausgeblendet, obwohl er in allen Parteien mit zum Teil 
nicht zu vereinbarenden Positionen oder auch nur als Nebenthema stattfindet 
(ebd.). 1m Ergebnis jedoch laufen diese Diskurse - mit Ausnahme bei der 
FDP - auf eine Ablehnung einer generellen Offnung der Bundeswehr fur 
Frauen hinaus. "Offenbar hinken die Parteien - mit Ausnahme der FDP - in 
dieser Frage im Zeitgeist hinterher" (ebd., S. 365), wertet A. Schneider in 
seiner 1998 abgeschlossenen Arbeit den Stand der Debatte zu dies em Zeit
punkt. Selbst Italien stellt 1998 eine Offnung der Streitkrafte fur Frauen in 
Aussicht, so dass die Bundesrepublik als letzter NATO-Staat dasteht, der in 
dieser Frage auf einer vergleichsweise restriktiven Position verharrt (ebd., S. 
350). 

Der AnstoB zur Wende in dieser politisch festgefahrenen Debatte entsteht 
nicht im innerstaatlichen Diskurs, sondern wird durch das Urteil des Europai
schen Gerichtshofes (EuGH) vom 11. Januar 2000 im Fall "Tanja Kreil" aus
gel6st, einer Elektronikerin, deren Bewerbung auf Einstellung in die Bun
deswehr mit Hinweis auf die Rechtslage abgelehnt worden war (Dreist 2001, 
S. 548). Der Kern der Argumentation des Gerichtes findet sich in der Rand
nummer 31 des Urteils, in der das Gericht mit Riicksicht auf die Richtlinie 
zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Mannern und 
Frauen vom 9. Februar 1976 (Richtlinie 761207/EWG) ausfuhrt: "Der voll
standige Ausschluss von Frauen vom Dienst mit der Waffe geh6rt demnach 
nicht zu den Ungleichbehandlungen, die nach Artikel 2 Abs. 3 der Richtlinie 
zum Schutz der Frau zulassig sind".26 Dementsprechend urteilt das Gericht, 
dass die deutschen Bestimmungen der Gleichbehandlungsrichtlinie entgegen
stehen27. 

Juristisch bleibt der Spruch umstritten, insbesondere unter dem Gesichts
punkt, ob der EuGH iiberhaupt zustandig sei, da es sich urn eine Angelegen
heit der Verteidigungspolitik handele, die nicht dem Gemeinschaftsrecht un
terliege (vgl. u.a. Eichen 2001, S. 294ff; Dreist 2001b, S. 315ft). Die politi
sche Signalwirkung jedoch ist uniibersehbar. Nur Minuten nach der Ver6f
fentlichung des Urteils spricht Verteidigungsminister Scharping davon, dass 
er die Offnung der Streitkrafte fur den freiwilligen Dienst von Frauen bereits 

26 Europaischer Gerichtshof. Urteil in der Rechtssache C-285/98 Tanja Kreil gegen Bundesre
publik Deutschland, S. 6 ... gettext.pl?lang=de&num=79999888CI9980285&doc=T&ouvert 
=T&seance=ARRET,8.10.2003 

27 Europaischer Gerichtshof, a.a.O., S. 7 
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zum Jahresanfang 2001 flir denkbar halt (Dreist 2001b, S. 320, FuBn. 19). 
Damit wird vom zustiindigen Minister die vollige Kehrtwende zu den Positi
onen eingeleitet, die von der Bundesregierung noch im Gerichtsverfahren be
kraftigt worden waren.28 Auf den vom Minister vorbezeichneten Kurs 
schwenkt, von kurzzeitigen anfanglichen Irritationen abgesehen, die ubergro
Be Zahl der politischen Akteure ein (Dreist 2001b, S. 316, FuBn. 4). Mit ei
nem von Juristen flir moglich oder sogar flir aussichtsreich angesehenen 
Rechtsstreit (Eichen 2001, S. 301ff)29 gegen das Urteil hatte in politischer 
Betrachtung die Bundesregierung eine recht problematische Situation herauf
beschworen. Abgesehen von der Konfrontation mit dem EuGH hatte die 
Bundesrepublik in Fragen der Gleichstellung von Frauen im Militar weiter 
ofTensiv auf Positionen verharrt, die aIle ubrigen Partnerlander schon zum 
Teil seit langer Zeit hinter sieh gelassen haben. In ex-post-Betraehtung hat 
das Urteil auf die politischen Akteure wie die Losung des gordisehen Kno
tens gewirkt. Die alten, verknoteten Argumentationsstrange werden nieht 
wieder aufgenommen, sondem gleichsam mit dem Schwert der Gleichstel
lungsrichtlinie durchtrennt. 

Anfanglich verfolgt der Verteidigungsminister noeh die Absicht, zumin
dest Teilbereiehe militiiriseher Verwendung weiterhin fUr Frauen auszu
schlieBen, was jedoch nach kurzer Zeit fallen gelassen wird (Dreist 2001, S. 
549). Eine Debatte uber Kriterien, nach denen Frauen flir bestimmte Ver
wendungsarten nieht in Betraeht kamen, hatte die alten, in den vergangenen 
Diskursen vorgebrachten Positionen neu beleben und damit die nunmehr ge
wollte politische Veranderung beeintrachtigen konnen. Stattdessen konzent
riert sich die jetzt mehrheitlich angestrebte Offuung der Streitkrafte flir Frau
en im politischen Diskurs auf die Frage, ob zu diesem Zweck das Grundge
setz im Artikel 12a Abs. 4, Satz 2 geandert werden musse. Der Bundesrat
hier nUT mitberatend - fordert in ausflihrlicher Begriindung eine klarstellende 
Verfassungsanderung30, die erst in letzter Minute, kurz vor dem Inkrafttreten 
des neuen Soldatengesetzes, einvemehmlich zustande kommt (Dreist 2001, 
S. 551). Aus dem Satz: ,,sie dUrfen aufkeinen Fall Dienst mit der Waffe leis
ten" wird Artikel 12a Abs. 4, Satz 2 neu: "Sie diirfen auf keinen Fall zum 
Dienst mit der WafTen verpfiichtet werden". Dem freiwilligen Zugang der 
Frauen zum Dienst mit der WafTe ist damit auch die verfassungsrechtlich ab
gesicherte Grundlage gegeben. Besonders in der Schlussphase der Beratun
gen im Bundesrat und Bundestag wird der eingetretene Paradigmenwechsel 
vollig deutlich. Es geht nicht mehr urn Vermutungen uber die "Natur der 
Frau", nicht urn Sehutzbedurftigkeit, nicht urn die Auffiillung von Lucken im 

28 Zusammenfassend belegt in: Europaischer Gerichtshof, Schlussantrage des Generalanwal
tes yom 26.1 0.1999 in der Rechtssache C-285/98 Tanja Kreil gegen die Bundesrepublik 
Deutschland, Randnummem 12-14, ... gettext.pl?lang=de&num=80008973C 19980285& 
doc=T&ouvert=T &seance=CONCL, 8.10.2003 

29 Dagegen aber: Steinkamm 2001, S. 25fT. 
30 Bundesrat, Drucksache 462/1100 yom 18.09.00, Empfehlungen der Ausschiisse, S. 2f. 
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Personalbestand, es geht urn Gleichberechtigung. Besonders klar kommt dies 
in der Bundesratsdrucksache 462/1/00 zum Ausdruck. Dort wird auf das 
Grundgesetz im Artikel 2 Abs. 2 verwiesen, in dem das Staatsziel formuliert 
ist, "die Gleichberechtigung von Mannem und Frauen zu fordem" und "auf 
die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken". Ausdrucklich wird in 
dieser Stellungnahme auf faktische Chancenungleichheiten verwiesen, "weil 
die Tendenz tiberwiegt, die Rolle und die Fahigkeiten von Frauen im Er
werbsleben mit einer Reihe von Vorurteilen und stereotypen Vorstellungen 
zu besetzen. Anzunehmen ist, dass dies in noch starkerem MaBe fur den Be
reich der Bundeswehr gilt...".3l Entsprechend werden erganzende Regelungen 
zur Gleichstellung wie z.B. tiber Eltemzeit (Erziehungsurlaub) gefordert. 

1m parlamentarischen Diskurs im Bundestag am 12. Oktober 2000 wird 
das Thema "Offnung der Bundeswehr fur Frauen" (Erste Lesung zur entspre
chenden "Anderung des Soldatengesetzes und anderer Vorschriften") mit an
deren Themen vermengt: Antrag der CDU/CSU zur "Zukunft der Bundes
wehr" und der POS zur "Zukunft durch Abrustung fur eine grundlegende Re
form der Bundeswehr", sowie der FDP mit dem Antrag "Zukunftsfahigkeit 
der Bundeswehr sichem - Wehrpflicht aussetzen,,32. In diesem Wettlauf von 
Antragen, die zu einer Generaldebatte tiber die weitere Entwicklung der 
Bundeswehr animieren, gerat die Absicht der weiteren Offnung der Bundes
wehr fur Frauen zu einem Randthema. Sprecher der CDU/CSU auBem sich 
zu der Angelegenheit zunachst gar nicht, die Sprecherin der GRUNEN in drei 
Satzen33. Der Sprecher der FOP erwahnt knapp, seine Partei sei seit 13 lahren 
dafur, aber entsprechende Antrage seien von allen Fraktionen abgelehnt wor
den34 und lediglich die Abgeordneten Brandt-Elsweier (SPO) setzt sich sub
stanziell mit der Thematik auseinander. Es geht urn das Prinzip Gleichstel
lung, das in Aussicht genommene Gleichstellungsgesetz und den kiinftigen 
Status von Frauen in der Bundeswehr. Sie sieht die Aufgabe der Frauen in 
der Armee darin, "Geschlechterrollen aufzubrechen, urn das Bild des Mannes 
als Krieger und Beschtitzer und das der passiven, hilflosen Frau endgtiltig zu 
verdrangen ... ".35 Sie betont die Eignung von Frauen fur diesen Dienst und 
lasst erkennen, dass sie fur die Integration von Frauen in die Armee Schwie
rigkeiten voraussieht, indem sie die Frauenbeauftragte der Bundeswehr, Rita 
Scholz-Villard, zitiert: "Bei der Bundeswehr treffen Frauen von heute auf 
Manner von gestem".36 Sie fordert, den Prozess der Integration von Frauen in 
die Armee durch verschiedene MaBnahmen vorzubereiten und zu begleiten. 

Kontroversen 16st das Thema im Parlament nicht mehr aus, allen falls las
sen sich unterschiedliche Grade an Enthusiasmus tiber diese neue Entwick-

31 Bundesrat, Drucksache 462/1/00, S. 4 
32 Deutscher Bundestag, Protokoll der Sitzung vom 12.10.2000, S. 11869 
33 Deutscher Bundestag, Protokoll der Sitzung vom 12.10.2000, S. 11885 
34 ebda., S. 11892 
35 ebda., S. 11895f. 
36 ebda., S. 11896 
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lung ausmachen. Das spiegelt sich auch in dem Bericht iiber die abschlieBen
den Ausschussberatungen wider, in dem die weitere Offnung der Bundes
wehr flir Frauen in zwei Satzen abgehandelt wird, wohingegen kontroverse 
Debatten zur Regelung der Ubemahme kommunaler Mandate durch Soldaten 
einen breiten Raum einnehmen.37 So wird die Debatte zu iiberwiegenden Tei
len vom wei ten Horizont europaischer Gleichstellungspolitik heruntergezo
gen auf das Gezank urn einen Nebenaspekt am Rande deutscher Kommunal
politik. Das gilt auch flir den anschlieBenden parlamentarischen Diskurs, der 
wegen dieses Punktes kontrovers bleibt.38 Das Gesetz wird am Ende gegen 
die Stimmen von CDU/CSU und PDS angenommen39• 

Betrachtet man die parlamentarischen Diskurse vom Beginn der 50er 
Jahre bis heute, lasst sich ein differenzierter, zeitlich verzogerter und sprung
hafter Wandlungsprozess erkennen. Die in den fruhen parlamentarischen De
batten geauBerten Vorbehalte gegen einen Dienst mit der Waffe durch Frauen 
sind nicht vollig verschwunden. Der Wandel der Anschauungen vollzieht 
sich nur allmahlich, im intemationalen Vergleich unter den NATO-Landem 
in punkto Rechtsregelungen am langsamsten in Deutschland. Der Vorrang 
des Gleichbehandlungsprinzip vor anderen in den Uberzeugungen verwurzel
ten Kulturmustem und Grundsatzen findet zunehmend Fiirsprecher. 1m be
trachteten Fall kommt allerdings der entscheidende Impuls von auBen. Das 
Urteil des EuGH bringt die vorher in parlamentarischen Diskursen geauBer
ten Einwande zu Fall. Wie im Zeitraffer werden in kiirzester Zeit die alten 
Positionen revidiert, urn sich mit der uneingeschrankten Offnung der Bun
deswehr flir den freiwilligen Dienst von Frauen gleichsam an die Spitze zu 
setzen. Was im parlamentarischen Diskurs anscheinend kaum noch ein The
rna zu sein scheint, muss die Bundeswehr erst noch praktisch umsetzen. Der 
Integrationsprozess von Frauen in die historisch mannlich gepragte Organisa
tion Bundeswehr wird noch viele Jahre in Anspruch nehmen und wahrschein
lich auch zu weiteren, nicht konfliktfreien, Veranderungen in struktureller 
und organisationskultureller Hinsicht flihren. 

37 Deutscher Bundestag, 14. Wahlperiode, Drucksache 14/4548 
38 Deutscher Bundestag, Protokoll der Sitzung yom 10.11.2000, S. 12663ff. 
39 ebda. S. 12671f. 
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Christiane Bender 

Geschlechterstereotypen und Militar im Wandel. 
Symbolische und institutionelle Aspekte der 
Integration von Frauen in die Bundeswehr 

In modemen Gesellschaften weisen steigende Erwerbsquoten von Frauen auf 
einen Wandel in den Beziehungen zwischen Frauen und Miinnem und dar
uber hinaus auf Veriinderungen im Arbeitsalltag von Organisationen und In
stitutionen hin. In Deutschland, das von einem traditionellen Familien- und 
Frauenbild gepriigt ist, vollzieht sich der Wandel nur sehr zogerlich. Auf
grund des Urteils des Europiiischen Gerichtshofs, das dem Anliegen von 
Frauen, gleichberechtigten Zugang zu allen Erwerbsorganisationen zu be
komrnen, Recht gab, leisten nun auch Frauen in der Bundeswehr den Dienst 
an der Waffe. Die Offentlichkeit verfolgt die Integration der Soldatinnen in 
diese Miinnerdomiine mit Aufmerksamkeit. Die Gleichsetzung von Wehrhaf
tigkeit und Miinnlichkeit, immer wieder symbolisierter Aspekt des Selbstver
stiindnisses der Armee, wird nun fragwurdig. Das bedeutet einschneidende 
Herausforderungen fUr die OrganisationskuItur und den institutionellen Ap
parat der Bundeswehr, die zu gravierenden Veriinderungen von Wahmeh
mungs- und Verhaltensmustem bei allen Beteiligten fUhren werden, vielleicht 
auch fUhren mussen. Zudem ist zu berucksichtigen, dass sich die Offnung der 
Bundeswehr fUr Frauen vor dem Hintergrund wesentlich neuer Zielvorgaben 
im Rahmen der kooperativen Teilnahme an PazifizierungsmaBnahmen der 
Vereinten Nationen vol\zieht, auf die hin sich die Bundeswehr strategisch 
und organisatorisch neu ausrichtet. Der Zusammenarbeit von Soldaten und 
Soldatinnen kommt hier eine besondere Bedeutung zu. 

In meinem Beitrag geht es vor allem darum, die institutionellen, sozial
staatlichen und soziokulturellen Bedingungen zu analysieren, die der Integra
tion von Frauen in die Armee der Bundesrepublik Deutschland zu Grunde 
liegen, und die auf sie Einfluss nehmen. Dabei sollen Problemfelder diagnos
tiziert werden, urn dadurch zur Entwicklung von Losungsansiitzen und 
-strategien beizutragen. Es wird untersucht, welche Veriinderungen in den 
symbolischen und institutionellen Arrangements der Bundeswehr notwendig 
sind, urn einen gleichberechtigten Zugang von Frauen zu allen Ausbildungs
und Berufschancen in den Streitkriiften zu erlangen. Dabei werde ich auch 
auf den Organisationswandel eingehen, den die Bundeswehr im Zusammen
hang der Neudefinition ihrer Aufgaben gegenwiirtig durchliiuft. 
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1. Die erzwungene Offnung der Bundeswehr fUr Frauen: 
Die Bedeutung des Urteils des Europaischen Gerichtshofs 

Der Europaische Gerichtshof hat am 11. Januar 2000 ein aufsehenerregendes 
Urteil gefallt: 

"Die Richtlinie 76/207fEWG des Rates vom 9. Februar 1976 zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Mannern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur 
Beschiiftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in bezug auf die 
Arbeitsbedingungen steht der Anwendung nationaler Bestimmungen entgegen, die wie die 
des deutschen Rechts Frauen allgemein vom Dienst mit der Waffe ausschlieBen und ihnen 
nur den Zugang zum Sanitiits- und Militiirmusikdienst erlauben." (EuGH, Urteil v. II. Ja
nuar 2000-C-285/98) 

Die Klage einer jungen Frau gegen die Bundesrepublik Deutschland gab den 
Anlass zu diesem Urteil. Ihr wurde die Einstellung in dem gewiinschten Be
ruf im Bereich der Instandsetzung (Elektronik) der Bundeswehr verweigert. 
Die Begriindung der Ablehnung bezog sich im Kern auf die Vorschrift, die 
der Artikel I2a, Abschnitt 4 des Grundgesetzes fur die Bundesrepublik 
Deutschland (im Anschluss an die Bestimmungen zum Wehr- und Ersatz
dienst und zur Verpflichtung von Mannern und Frauen im Verteidigungsfall) 
enthielt. Diese Vorschrift besagte, dass Frauen keinen Dienst an der Waffe 
leisten dUrfen. Das Verwaltungsgericht Hannover, dem die Klage vorlag, 
wandte sich an den Europaischen Gerichtshof. Es legte ihm die Frage zur 
Beurteilung vor, ob eine solche Begriindung der Einstellungsverweigerung 
nicht gegen die Gleichbehandlungs-Richtlinie des Gemeinschaftsrechts, auch 
unter Beriicksichtigung der dort enthaltenen Schutzbestimmungen, versto/3e. 

An dieser Stelle kann ich nicht auf die juristischen Einzelheiten des Ver
fahrens und der Begriindung des hochst aufschlussreichen Urteils eingehen. 
Das Urteil bildete den Impuls, die gesetzlichen Grundlagen zu novellieren, 
urn den Frauen den Zugang zu allen Verwendungen in den Streitkraften zu 
ermoglichen. Die Vorschrift im Artikel I2a des Grundgesetzes lautet nun: 
"Frauen dUrfen nicht zum Dienst an der Waffe verpflichtet werden." (GG, 
Art. 12 a, Absatz 4) Der Passus Uber die Wehrpflicht fur Manner blieb unan
getastet. Er versto/3e insofern nicht gegen geltendes Europarecht, da Fragen 
der Landesverteidigung aile in von den Mitgliedsstaaten geregelt werden. Erst 
jUngst hat der Europaische Gerichtshof diese Auffassung bekraftigt. Das Ge
meinschaftsrecht, von dem der Europaische Gerichtshof jedoch als bindende 
Grundlage fur die Mitgliedsstaaten ausgeht, enthalt in der Gleichbehand
lungs-Richtlinie ein klares Diskriminierungsverbot, also ein Verbot des Aus
schlusses von einer beruflichen Tatigkeit auf Grund des Geschlechts. Dieses 
europaische Verbot befindet sich im Einklang mit den Artikeln des Grundge
setzes zur Gleichheit vor dem Gesetz (Artikel 3, Absatz 3), zur Freiheit der 
Berufswahl (Artikel 12, insbesondere Absatz 1 und 2) und zum gleichen Zu-
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gang zu jedem Offentlichen Amt (Artikel 33, Absatz 2). Dennoch ging die 
Initiative zur Reform nicht von Deutschland und der betreffenden Organisa
tion, der Bundeswehr, aus, sondern von Europa.! 

1m vorgelegten Fall bringt der Europaische Gerichtshof die folgende Ar
gumentation in Anschlag: Eine Regelung der Zugangschancen zu (Offentlich
rechtlichen) Dienstverhaltnissen durch ein Kriterium, das einen allgemeinen 
Unterschied von Mannern und Frauen behauptet - hier: die Geschlech
terstereotypisierung von der generellen Schutzbediirftigkeit der (waffenlosen) 
Frauen und der Beschiitzerfunktion der (waffenfahigen) Manner - ist nicht zu 
rechtfertigen. In einem Kommentar zum Urteil heiBt es: 

"Der Schutz muss grundsiitzlich dort zuriickstehen, wo Frauen freiwillig Dienst leisten 
wollen und ihren Ausschluss als diskriminierend empfinden .... Frauen brauchen keinen 
Schutz gegen ihren freien Willen, sonst miisste man ihnen die Fiihigkeit zur Selbstbestim
mung absprechen." (Laubenheimer 2001, S. 6) 

Zwar sieht die europaische Gleichbehandlungs-Richtlinie ausdriicklich 
Schutzvorschriften fur Frauen im Falle von Schwangerschaft und Mutter
schaft vor, aber diese Auflagen rechtfertigen keine allgemeine Diskriminie
rung. Auch die im individuellen Recht der Mitgliedsstaaten vorhandenen, 
sehr begrenzt rechtmaBigen geschlechtsspezifischen Ausnahmebestimmun
gen hinsichtlich der Auslibung besonderer Tatigkeiten (als Beispiele werden 
u. a. genannt: Chefaufsicht in Haftanstalten, Polizeitatigkeiten bei schweren 
Unruhen) legitimieren nicht die Geltung einer generellen Ausschlussregel. 
Der Gerichtshof mahnt ausdriicklich an, regelmaBig die Zulassigkeit partiel
ler Zulassungsbeschrankungen zu iiberpriifen. Er lasst sich auch nicht darauf 
ein, dass die Anwendung des Gemeinschaftsrechts nicht fur den gesamten 
Bereich der Offentlichen Sicherheit und der Verteidigung der Mitgliedstaaten 
gelte, wie die Vertreter der Bundesregierung wahrend des Verfahrens be-

Zur Bedeutung der europiiischen Einigung flir die Refonn der Mitgliedstaaten kommentiert 
Maurizio Bach: "In Anbetracht des Entwicklungstempos und der Reichweite. die das 
"Untemehmen Europa" in den vergangenen lahrzehnten entfaltet hat, stehl auJ3er Frage, 
dass die Wirkungen der europaischen Integration nicht auf die politisch-administrativen 
Handlungsraume und Funktionseliten des biirokratisch-gouvemementalen Systems der EU 
aile in begrenzt bleiben. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dariiber hinaus auch gesell
schaftliche Strukturen der Mitgliedstaaten in umfassenderer Weise von der freigesetzten 
Transfonnationsdynamik erfasst wurden. Das bleibt keineswegs nur auf die gemeinsame 
Agrarpolitik und die Strukturpolitik der EU begrenzt, in deren Rahmen betriichtliche finan
zielle Mittel zur Umverteilung gelangen und infolgedessen das Einkommen, die Berufsper
spektiven und die Einflussmoglichkeiten von bedeutenden gesellschaftlichen Gruppen und 
Akteuren, wie den Bauem, lokalen Untemehmen und Verwaltungen, bestimmt werden. 
Auch der extensiven Rechtsprechung des EuGH ist seit langem schon eine erhebliche ge
sellschaftliche Strukturwirkung zu verdanken. Durch sie werden teilweise neue Rechtsnor
men, etwa beim Verbraucherschutz, der Regulierung von Finanzaktivitaten oder auf sozial
politischem Gebiet begriindet und auch grundlegende gesellschaftliche Wertfragen, wie die 
Gleichstellung der Geschlechter (zuletzt das bahnbrechende Urteil im Fall der Kampfein
siitze von Frauen bei der Bundeswehr), Menschen- und Biirgerrechte gemiiB europiiischer 
Standards verbindlich definiert ( .... )." (Bach 2000, S. 13) 
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haupteten. Der Gerichtshof tritt auch hier der Auffassung entgegen, aus be
sonderen Hillen (Beispiel: Wehrpflicht) allgemeine pauschale Prinzipien flir 
eine diskriminierende Geschlechterordnung innerhalb der Berufswelt und der 
damit verknupften Sozialvorschriften im Offentlich-rechtlichen Raum abzu
leiten. Der Gerichtshof betont vielmehr, dass die Bundeswehr nicht als 
"Kriegsmaschinerie" aufzufassen sei, sondem zu groBten Teilen als Berufsor
ganisation, die zivilen Regelungen unterliege. Damit gilt die Auflage des 
Gemeinschaftsrechts, soweit wie moglich dem Grundsatz der Gleichbe
handlung zu entsprechen, auch flir die Bundeswehr. Die Bundesregierung 
habe sich auBerdem selbst durch ihren Verweis auf Tlitigkeitsfelder wie dem 
Sanitatsdienst der Bundeswehr, in denen Frauen an der Waffe zumindest flir 
den Fall der Notverteidigung und Nothilfe geschult werden, in einen Wider
spruch gebracht, der die Beibehaltung eines generalisierenden Ausschlusskri
teriums auf Grund des Geschlechts als nicht mehr angemessen erscheinen 
lasst. Diese Erorterung der legitimen Ausnahmen yom Gleichbehandlungs
Grundsatz lasst an keiner Stelle erkennen, dass der Gerichtshof eine andere 
Deutung anerkennt als diejenige, dass Manner und Frauen hinsichtlich aus
zuubender beruflicher Tlitigkeiten generell als gleiche We sen anzusehen sind. 
Eine Vorstellung von unterschiedlicher narurlicher, charakterlicher oder mo
ralischer Identitat von Mannem und Frauen wird nicht einmal ansatzweise in 
Erwagung gezogen. 

Diese europaische Position bezieht sich, urn das noch einmal klarzustel
len, auf den Bereich der Erwerbsarbeit, dem im Blick auf das Ziel der gesell
schaftlichen Gleichstellung der Geschlechter eine sehr hohe Prioritat zu
kommt, der aber daflir nicht allein als relevant zu betrachten ist. Der gewahlte 
europaische Weg, vermittels des Rechts den Mitgliedsstaaten Diskriminie
rungsverbote und Gleichstellungspflichten aufzuerlegen, generiert neue glo
bale Strukturzwange, die die Auflosung tradierter geschlechtsspezifischer 
Ungleichheitsmuster innerhalb der Organisationen der Erwerbsarbeit voran
treiben. Sie tragen damit zu einer Deregulierung nationalstaatlicher Restrikti
onen des Arbeitsmarkts bei. Fur die Frauen ist damit einerseits Rechtsver
bindlichkeit und Rechtsschutz gegeben.2 Darin liegt ein groBer Vorteil. Ande-

2 In ihrer Analyse des Zusammenhangs zwischen supranational en Reformimpulsen und mit
gliedsstaatlicher Beharrlichkeit schreibt Sabine Berghahn: "Das hier gezeichnete diistere 
Bild (der Gleichstellung von Frauen in der Erwerbsarbeit innerhalb der Lander der europai
schen Union - C.B.) sollte jedoch nicht den Blick auf die Fortschritte verstellen, die in den 
letzten dreiBig lahren zu verzeichnen waren, sowohl in anderen Mitgliedstaaten der 
Europaischen Gemeinschaft als auch in der Bundesrepublik Deutschland. Es handelt sich in 
erster Linie urn Rechtsfortschritte. So wurden in dieser Zeitspanne auf der Ebene der 
Rechtsnormen hier wie dort gravierende Ungleichbehandlungen und Diskriminierungen 
abgebaut, die Reformen stellten weitgehend formale Chancengleichheit flir Frauen in den 
Rechtsordnungen her. Ein wesentlicher Motor des F ortschritts war und ist die supranatio
nale Rechtsentwicklung in der Europaischen Gemeinschaft bzw. Union, herbeigeflihrt 
durch Europaische Richtlinien (= Direktiven) zur Verwirklichung von Chancengleichheit 
flir Frauen und Manner durch Urteile des Europaischen Gerichtshofs. Diese Dynamik lasst 
sich mit der These zusammenfassen, dass die Geschlechtergleichstellung in den meisten eu-
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rerseits wird das Gleichstellungsziel nicht allein durch den Abbau ge
schlechtsspezifischer Barrieren des Zugangs zur Erwerbsarbeit erreicht, son
dem erfordert emeute Reregulierungen im nationalen Rahmen. 1m Zuge der 
Modemisierung von Institutionen und Organisationen kommt es zunehmend 
auf die Entwicklung individuell ausgerichteter Konzepte zur F6rderung des 
Personals an, urn Zugangs- und Aufstiegschancen fur Frauen zu erh6hen. Die 
Aufgabe solcher Personalkonzepte (Stichwort: Empowerment) besteht darin, 
den vielfaitigen Lebensformen und Erfahrungen gerecht zu werden, die die 
Mitarbeiterinnen, hier: die Soldatinnen, und die Mitarbeiter, hier: die Solda
ten, mitbringen (vgl. Smith/Gotfried 1998). 

Die mit fortschreitender Europaisierung der Gesellschaften in Gang ge
setzte sukzessive Implementation von Gleichstellungsnormen innerhalb der 
institutionellen Rahmenbedingungen der Mitgliedsstaaten bricht sich aller
dings an den dort vorhandenen strukturellen Bedingungen der Ge
schlechterordnung und der Dominanz tradierter Geschlechterstereotypen 
(Pfau-Effinger 2000). Diese Geschlechterstereotypen fungieren als Wei
chensteller flir die Zugangschancen der Frauen zum Arbeitsmarkt weit vor 
dem Auftreten der Rechtsproblematik bei der Einstellung (Pfau-Effinger 
1998). 

2. Szenarien der ersten Schritte zur Integration 
der Frauen in die Bundeswehr 

Seit Januar 2001 haben Frauen Zutritt zu den verschiedenen Laufbahngrup
pen, Laufbahnen und Tatigkeitsfeldem der Bundeswehr. Die Novellierung 
der gesetzlichen Grundlagen dazu ist mit groBer Stimmenmehrheit im Bun
destag verabschiedet worden und - darauf verweisen einschlagige Umfrage
daten - auf groBe Zustimmung in der Offentlichkeit gestoBen.3 Damit wird 
eine Entwicklung fortgesetzt, deren Bedeutung in der Betrachtung der deut
schen Militargeschichte gar nicht hoch genug einzuschatzen ist: Frauen ha
ben nun die M6glichkeit, in flihrende Positionen des Militars aufzusteigen 
und es zu reprasentieren. Weitere bemerkenswerte Eckdaten dieser Entwick
lung sind: 1975 erfolgte die Offnung des Sanitatsdienstes flir Frauen. Nach 

These zusammenfassen, dass die Geschlechtergleichstellung in den meisten europaischen 
Landem nicht den heutigen Stand erreicht hatte, wenn die Staaten sich selbst iiberlassen 
geblieben waren und nicht auf den extemen Zwang zur egalisierenden Modemisierung ih
res Rechts hiitten reagieren miissen. Dies gilt in besonderem MaBe fur das Erwerbsleben 
und fur die Bundesrepublik Deutschland." (Berghahn 2002, S. 291) 

3 In der 128. Sitzung des Deutschen Bundestages in Berlin, am 27.0ktober 2000, zur Novel
lierung des Art. 12a stimmten 512 Abgeordnete mit Ja, 5 Abgeordnete mit Nein (darunter 
ein gewisser Martin Hohmann) und 26 Abgeordnete enthielten sich der Stimme. 
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den Regeln des Volkerrechts sind Sanitiitssoldaten "Nichtkombattanten", sie 
durfen nicht angegriffen werden, sich aber auch nicht an bewaffneten Ausei
nandersetzungen beteiligen. Dennoch ist es nach allgemeiner Rechtsauffas
sung zuliissig, dass das Sanitiitspersonal in Fiillen von Notwehr und Nothilfe 
zur Abwehr volkerrechtswidriger Angriffe von der Waffe Gebrauch machen 
darf. 1989 wurde die Laufbahn fUr Sanitiitsoffiziers-Anwiirterinnen geOff net. 
1991 wurden aile Bereiche des Sanitiits- und des Militiirmusikdienstes, d. h. 
auch die der Mannschaften und Unteroffiziere, fUr den freiwilligen Dienst 
von Frauen geOffnet. 1994 wurde eine Frau erstmals in den Generalsrang be
fordert. 

Hochglanzplakate und Broschuren des Verteidigungsministeriums zu 
Werbezwecken zeigen gutgelaunte selbstbewusste Soldatinnen in Tamanzu
gen. Geworben wird fur den Freiwilligen Dienst und flir die Zeit- und Be
rufssoldatInnen-Laufbahnen.4 Hier dokumentiert sich auf symbolische (nach 
innen und nach auBen gerichtete) Weise ein Wandel im Selbstverstiindnis und 
in der Selbstdarstellung der Bundeswehr. Die Insignien des Militiirs liegen 
nicht mehr ausschlieBlich in der Hand der Miinner - auch wenn die struktu
rellen Voraussetzungen fUr deren Umverteilung, niimlich die Ausubung ein
tlussreicher Positionen durch Frauen innerhalb der Organisation, noch auf 
lange Sicht fehlen werden. Hinzu kommt, dass die offizielle Repriisentation 
durch Frauen als sichtbarer Teil des Militiirs die Wahmehmung der Bundes
wehr als geschlossene Miinnerdomiine obsolet werden liisst. Der Blick wird 
auch freigegeben auf den bislang verdeckten Stellenwert, den Frauenarbeit 
immer schon fUr das Militiir besaB, und damit auch auf die ca. 49.700 Frauen 
(nahezu 35 Prozent der Beschiiftigten), die in zivilen Funktionen der Bun
deswehrverwaltung tiitig sind.s 

In offiziellen Stellungnahmen bekennt sich die Fuhrung der Bundeswehr 
zu der Top Down auferlegten Offnung der Armee fUr Frauen. Das von der 
EU angeregte Gender Mainstreaming, d. h. das Vorhaben, "in allen Entschei
dungsprozessen die Perspektive der Geschlechtsverhiiltnisse einzubeziehen 
und diese fUr die Gleichstellung der Geschlechter nutzbar zu machen", wird 
als Pilotprojekt im Verteidigungsministerium implementiert.6 Organisatori
sche und institutionelle MaBnahmen werden ergriffen, urn Frauen und 
Miinnem gemeinsam auszubilden. Auch der V orsitzende des Bundeswehrver
bands Gertz begriiBte den Wegfall des "Berufsverbots" fur Frauen. Seit 
Beginn dieses Jahres (Stand: 07. Februar 2003) sind 8.365 Frauen als Solda
tinnen in der Bundeswehr tiitig, ca. 4,4 Prozent aller Zeit- und Berufssolda-

4 Vgl. dazu den Beitrag von Jorg Keller in diesem Band. 
5 Vgl. Bundeswehr - "Frauen in der Bundeswehr" - Hintergrund und Diskussion: 

1163/http://www.bundesw ... grund/struk_hg_frauen_disk.php 
6 Es handelt sich urn das Pilotprojekt "Umsetzung von Gender Mainstreaming beim Aufbau 

des IT -AmtBw" (http://wwv.bundeswehr.de/verwaltunglgender-mainstreaming.php. 15. 
Miirz 2003). Vgl. zur Einschiitzung der Bedeutung von Gender Mainstreaming-Konzepten 
Pinl 2002; Doge 2002. 
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ten. 5.014 Frauen (33 Prozent) geh6ren dem Sanitats- und Mi1itarmusikdienst 
und 3.351 (1,9 Prozent) sind im Truppen- und Mi1itargeographischen Infor
mationsdienst llitig. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wird 1ang
fristig mit etwa 15.000 Frauen gerechnet, das entsprache einem Antei1 von 
ca. 8 Prozent, wenn die Gesamtzah1 an Berufs- und Zeitso1daten von ca. 
189.000 zugrunde gelegt wird.7 Die meisten Frauen (5.481) sind im Heer ta
tig, sehr vie1 weniger in der Luftwaffe (1.768) und in der Marine (1.183). 
Bisher haben sich 8.104 Frauen als Zeitso1datinnen und 328 als Berufsso1da
tinnen verpflichtet. Die liberwiegende Mehrzahl der Frauen (4.286) schlagt 
die Unteroffizierslaufbahn ein, eine Minderheit von immerhin 1.910 die Offi
ziers1aufbahn. Davon sind 1.308 Offiziersanwarterinnen. Die hier diskutierte 
Offnung der Bundeswehr erscheint im Vergleich der Integration von Frauen 
in die Armeen der 19 Nato-Staaten a1s ein unspektaku1arer Vorgang. Norma
litat halt bei uns Einzug. Die meisten Staaten (Stand 2002: mit Ausnahme 
Islands und Luxemburgs) haben ihre Streitkrafte fUr Frauen ge6ffnet. In 
zw6lf Staaten dienen Frauen in Kampfunterstlltzungstruppen, in sieben Staa
ten sogar in Kampftruppen. Wahrend in den USA - der Anteil der Frauen 
betragt hier 15 Prozent -, GroBbritannien und Frankreich Restriktionen 
bestehen, insbesondere fUr den Einsatz von Frauen in Kampftruppen, Offnen 
Norwegen, Spanien und Ungam einschrankungslos ihre Streitkrafte. Israel ist 
meines Wissens die einzige demokratische Gesellschaft, welche die Wehr
pflicht auch fUr Frauen eingefUhrt hat, der Zugang zu allen Verwendungen 
bestehtjedoch erst seit kurzer Zeit (vgl. Klein 2001). 

Flir die Bundesrepublik Deutschland stellen sich eine Reihe von Fragen 
nach einer Einordnung des in Gang gesetzten Prozesses: Welche substantiel
len und nachhaltigen Perspektiven ergeben sich fUr Frauen und fUr die Bun
deswehr aufgrund der Offnung? Welche Gewinne werden fUr die soziale 
Stellung der Frauen erzielt? Welche Zusammenhange ergeben sich fUr die 
Bundeswehr im Hinblick auf die Neubestimmung ihrer Aufgaben und auf die 
in Angriff genommenen organisatorischen Reformen? Die Beantwortung die
ser Fragen m6chte ich auf die Analyse der wirkungsmachtigen Geschlech
terstereotypen auf der Basis einer kombinierten institutions-, organisations
und ku1tursoziologischen Analyse fokussieren. Geschlechterstereotypen 
stellen Weichen fUr die Ordnung zwischen den Geschlechtem dar. Unter 
Stereotypen verstehe ich kollektive Wahmehmungs- und Verhaltensmuster, 
die fUr die Individuen, die sie teilen, kognitiv-identifikatorische, evaluative 
und pragmatische Funktionen ausliben. Ich beziehe mich hierbei auf Arbeiten 
von Alfred Schlitz und Thomas Luckmann (1979), George Herbert Mead 
(1934, deutsch 1968) und Thomas S. Kuhn (1967), bei letzterem vor allem 
auf den Begriff des Paradigma: Stereotypen tragen zur reflexiven Orien
tierung und Organisation von interaktiv bezogenen Verhaltensweisen auf den 

7 Vgl. Bundeswehr - Frauen in der Bundeswehr: Zahlen - Daten - Fakt..siwyg:III08http: 
Ilwww.bundesw ... grunddistruk_hg_frauen_zahlen.php 
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Ebenen von alltiiglichen und institutionell verankerten Handlungsstrukturen, 
Symbolkommunikationen und subjektiven Sinngehalten bei. Wie alle Stereo
typen uberzeichnen Geschlechterstereotypen bestimmte Wahrnehmungsin
halte und blenden widersprechende Daten aus. Sie verhindern Lernprozesse, 
insofern sie das Verstandnis des individuellen Verhaltens durch die Bildung 
von unreflektierten Pauschalurteilen blockieren. Sie werden durch die gesell
schaftliche Institutionenordnung, deren Teil sie sind, konserviert, tragen aber 
ebenso vice versa zu deren Stabilisierung bei.8 

3. Die Verankerung der tradierten Geschlechterstereotypen 
in den sozialstaatlichen Rahmenbedingungen 

Vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass die Kategorie Geschlecht zur Bil
dung sozialer Strukturen beitragt, beschaftigen sich in den letzten Jahr
zehnten vermehrt sozialwissenschaftliche Analysen mit den Verhaltensmus
tern von Frauen. Ein beachtenswertes Resultat dieser Forschungen ist die 
These, dass das Verhalten von Frauen in allen modernen Gesellschaften ei
nem tiefgreifenden sozialen Wandel unterliegt. Empirisch belegt wird die 
These vor allem mit Verweisen auf den raschen Anstieg der Erwerbsquote 
von Frauen, auf das steigende Niveau ihrer allgemeinbildenden und berufs
qualifizierenden Abschliisse, auf ihre veranderte rechtliche Stellung in den 
privaten Haushalten und der Familie und auf ihre von tradierten Rollenzu
schreibungen abweichenden Verhaltensmuster (vgl. pars par toto GraB12000, 
S. 200ft). Dieser Wandel fiihrt wiederum zu allmahlichen Veranderungen der 
Geschlechterordnung auf der Grundlage der geschlechtsspezifischen Ar
beitsteilung, die Frauen vorwiegend auf unentgeltliche Heim- und Hausarbeit 
und Manner auf bezahlte Erwerbsarbeit fixiert. Diese Geschlechterordnung 
wurde in allen Industriegesellschaften durchgesetzt und pragt die Ausgestal
tung der gesellschaftlichen Institutionen des Marktes, des Staates und der 
privaten Haushalte. Die vergleichende Sozialstaatsforschung hat deutlich 

8 In seiner Analyse des maskulinen Stereotyps definiert George L. Mosse den Begriff des 
Stereotyps nach Webster's Dictionary als ein "standardisiertes geistiges Bild" und als "un
veranderliche Betrachtungsweise einer bestimmten Sache". "Ein solches Bild muss leicht 
verstandlich sein, soli es Wirkung zeigen. Das intemalisierte visuelle Bild, das mentale 
Bild, vertraut wiederum auf die Wahmehmung der auBeren Erscheinung und beurteilt da
nach den Wert eines Menschen. Stereotype objektivieren die menschliche Natur und ma
chen es leicht, etwas auf den ersten Blick zu verstehen oder ein Urteil zu fallen." (Mosse 
1997, S. II) Zur Funktion des Stereotyps halt Mosse fest: "Stereotype traten im modemen 
Zeitalter als reil einer allgemeinen Suche nach Symbolen in Erscheinung, urn angesichts 
der verwirrenden Auswirkungen das Abstrakte konkret zu machen." (ebenda) Geschlechts
spezifische Stereotypen, so lautet auch die Kemaussage von Mosse, verhindem die Wahr
nehmung von Frauen und Mannem als Individuen. 
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gemacht, dass sich in allen Landem ein sogenanntes Hausfrauen-Familiener
nahrer-Modell als Leitvorstellung der Sozialpolitik herauskristallisierte, wel
ches besagt, der Ehemann solIe durch einen ausreichenden Lohn und entspre
chende Lohnersatzleistungen seine Familie allein erhalten konnen. 1m 
Gegenzug bedeutet dies fur die Stellung der Frau, dass ihr die Vorteile der 
Systeme der sozialen Sicherung nur iiber den Ehemann vermittelt zugute 
kommen (vgl. Ostner 1995; Bender/GraB! 2004). Allerdings variiert die 
Strukturdominanz des Hausfrauen-Familienemahrer-Modells landerspezi
fisch. Deutschland wird in diesem Zusammenhang als konservativ-korpo
ratistischer Typus bezeichnet, dessen Sozialpolitik auf die institutionelle 
Verankerung und Erhaltung der geschlechtspezifischen Rollenverteilung des 
Hausfrauen-Familienemahrer-Modells ausgerichtet ist. Die kulturellen Leit
bilder, die insbesondere in der die Sozialpolitik beeinflussenden christlichen 
Soziallehre und in der Haltung der Sozialpartner zum Ausdruck kommen, 
implizieren Geschlechterstereotypen, die die Verpflichtungen von Frauen und 
Mannem innerhalb der Familie und Gesellschaft unterschiedlich definieren 
(vgl. Esping-Andersen 1998,2002; Klement/Rudolph 2003). 

In der Bundesrepublik Deutschland unterbricht nach wie vor die iiber
wiegende Mehrheit der Frauen ihre Erwerbsarbeit fur die Familienphase. Die 
Manner intensivieren in dieser Zeit ihre Karrierebemiihungen, urn das Haus
haltseinkommen zu stabilisieren. Dieser Riickzug der Miitter in den privaten 
Haushalt bedeutet in der Regel, dass sich eine asymmetrische okonomische 
Abhangigkeit zum Ehemann herausbildet. Frauen sind im Falle von Krank
heit und im Alter auf abgeleitete, von ihrem mannlichen Partner erworbene 
soziale Sicherungsleistungen angewiesen. Aufgrund dieser Abhiingigkeit 
wird Deutschland - wie bereits dargelegt - als eine Gesellschaft mit starker 
Hausfrauen-Familienemahrer-Orientierung bezeichnet. Diese Struktur der 
geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung entlastet wiederum den Sozialstaat 
von einem umfassenderen Engagement im Bereich der haushaltsnahen 
Dienstleistungen (Kindergarten, Ganztagesschulen, Betreuungseinrichtungen 
fur pflegebediirftige Menschen etc). Die Verantwortung, Losungen fur die 
Vereinbarkeit von Familiengrundung und Berufstatigkeit zu finden, tragen 
vorwiegend die Frauen (vgl. BenderlMotzkau u.a. 1996, S. 36ft). Diese Rah
menbedingungen pragen die Merkmale des Verlaufs der Erwerbsbiographien 
von Frauen (vgl. Diezinger 1991). Ich gebe einige weitere Beispiele: Frauen 
setzen oftmals ihre erzielten Bildungsabschliisse nicht in den einge
schlagenen Berufslaufbahnen urn. Sie konzentrieren sich im Berufseinstieg 
auf wenige Berufsfelder, vorwiegend auf Dienstleistungstatigkeiten. Sie ent
scheiden sich, urn Familie und Beruf zu vereinbaren, fur die Aufnahme von 
Teilzeitarbeit. Ihre Berufskarrieren verlaufen diskontinuierlich (vgl. Kohli 
1994; KrUger 1995). 1m Vergleich mit den in dieser Diskussion zumeist he
rangezogenen Referenzgesellschaften, den USA als Idealtypus eines mode
raten und Schweden als Idealtypus eines schwachen Hausfrauen-Fami
lienemahrer-Modells, sind die Individualisierungsoptionen fur Frauen in 
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Deutschland deutlich geringer und die Schwierigkeiten gro/3er, Beruf und 
Familie zu vereinbaren. In der im Vergleich mit USA und mit Schweden 
niedrigeren Erwerbsquote von Frauen kommt dieser Sachverhalt zum Aus
druck (vgl. Hau/3ermanniSiebel 1995). 

Aber auch auf dem Arbeitsmarkt reproduzieren sich geschlechtsspezifi
sche Ungleichheiten, insbesondere durch eine horizontale und vertikale Auf
spaltung (Gottschall 1995; 1998). Es schalen sich gleichrangige und hie
rarchisch zugeordnete, vorwiegend von Mannem oder Frauen ausgeiibte Be
rufs- und Tatigkeitsfelder heraus: Frauen erziehen als Padagoginnen Kinder, 
Manner reparieren als Kfz-Mechaniker Autos, Frauen pflegen als Kranken
schwestem Patienten am Krankenbett, Manner leiten als Chefarzte die Kli
nik. Diese Trends werden durch das weitverbreitete Stereotyp eines in der 
Natur der Frauen angelegten weiblichen Arbeitsvermogens bestarkt (vgl. 
Beck-Gemsheim 1976). Dieses Stereotyp des weiblichen Arbeitsvermogens 
bildet den argumentativen Hintergrund dafur, dass der Zugang zu "Frauenbe
rufen" mit niedrigeren Ausbildungsabschliissen eriangt werden kann, wah
rend "Mannerberufe" oftmals durch Schlie/3ungsprozesse in Form von hohen 
Eintrittsvoraussetzungen geschiitzt werden, die eine sehr intensive langjah
rige Professionalisierung des Personals erfordem. Die Konsequenzen beste
hen darin, dass berufstatige Frauen im Vergleich mit Mannem niedrigere 
Einkommen und geringere sozialstaatliche Absicherungen erzielen, weniger 
prestigetrachtige Positionen inne haben und seltener gestaltungsmachtige 
Fiihrungstatigkeiten ausiiben - insgesamt also schlechter in die Organisatio
nen der Erwerbsarbeit integriert sind und riskantere Stellungen inne haben 
(vgl. Beck-GemsheirnlOstner 1978). Hierzu passt, dass Frauen bislang deut
lich seltener als Adressantinnen von betrieblichen und behOrdlichen Strate
gien zur Investition in das Humankapital angesprochen werden, beispiels
weise in Form von PersonalfOrderungsmaBnahmen und Mentoring-Program
men. Sie sind zumeist weniger in die mikropolitisch relevanten Netzwerke, 
insbesondere der "Old Boy's Networks" integriert, die fur karrierefordemde 
bzw. -blockierende Inklusions- und Exklusionsprozesse eine nicht zu unter
schatzende Rolle spielen (vgl. Zauner 1990). 

4. Erosion oder Reformulierung tradierter Geschlechter
stereotypen in der Bundeswehr vor dem Hintergrund 
des Strukturwandels der Streitkrafte? 

Vor diesem gesellschaftlichen Hintergrund kann die Integration der Frauen in 
die Mannerwelt des Militars als Zeichen eines die Beziehung der Geschlech
ter zueinander verandemden symbolischen und institutionellen Wandels nicht 
hoch genug eingeschatzt werden. Aber: Nachhaltige substantielle Verande-
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rungen benotigen Zeit, Aufrnerksamkeit und Engagement. Auf lange Sicht, 
darauf weisen die bereits veranschaulichten Zahlenverhaltnisse hin, werden 
Frauen innerhalb der militarischen Laufbahnen der Bundeswehr eine mehr 
oder wenige auffaHige Minderheit ausmachen (vgl. Kanter 1977; West/Zim
merman 1991). 

Ein Normalarbeitsverhaltnis, in dem Frauen und Manner gleich se1bst
verstlindlich ihren Dienst verrichten, wird es somit auf absehbare Zeit nicht 
geben. Die Frauen werden ihren "Mann" zu stehen haben und sich dabei ei
ner gesteigerten Beobachtung durch das Umfeld ausgesetzt sehen. Es ist be
reits jetzt erkennbar, dass sich typische Arbeitsfelder (wie Sanitatsdienst) 
herausbilden, auf die sich die Mehrzahl der Frauen konzentriert. Der Erfolg 
der Frauen, sich in die Berufswelt der Bundeswehr zu integrieren, wird al
lerdings davon abhlingen, prestigetrachtige Lautbahnen einzuschlagen und 
vor aHem Leitungs- und Ftihrungspositionen einzunehmen, urn Struktur und 
Kultur der Organisation aktiv mitzugestalten (vgl. Wetterer 1995). Gerade 
diese einflussreichen Positionen haben zumeist Berufssoldaten inne. Wenige 
Frauen haben sich flir diese Laufbahn entschieden. Der offentliche Dienst 
verfiigt jedoch insgesamt tiber personalpolitische Erfahrungen und Strategien, 
eine gezielte und intelligente Nachwuchs- und PersonalfOrderungspolitik zu 
entwickeln, urn den qualifizierten Frauen Aufstiegschancen zu eroffnen. Die 
Nutzung und die Forderung des Humankapitals von Frauen durch die Bun
deswehr stellt m.E. einen zentralen Indikator flir die ErfiiHung der Leistungs
anspriiche dar, an denen sich eine modeme professionelle Armee wird mes
sen lassen. Diesen Gedanken mochte ich vertiefen. 

In keinem weiteren sozialen Feld ist die Stereotypisierung des Mannli
chen und des Weiblichen so tiefverankert wie in der Geschichte des Militlirs 
und seiner Organisationskulturen, insbesondere im Zusammenhang der 
nationalstaatlichen Traditionen (vgl. Frevert 2001). Damit ist nicht nur ein 
dichotomisierendes Ordnungsmuster vorgegeben, sondem auch eine hierar
chisierende Werteskala mit einer eindeutigen kulturellen, sozialmoralischen, 
mitunter sogar asthetischen Abwertung bis hin zur Ablehnung des Weibli
chen mit emiedrigenden Verhaltenskonsequenzen (vgl. Mosse 1997). Max 
Weber, aufmerksamer Analytiker der engen Verkntipfung von Werthaltun
gen, Herrschafts- und Organisationsformen, formulierte diese Einstellung 
einmal so: 

"Als politischen Volksgenossen erkennt der Waffentragende nur den Waffentiichtigen an. 
Aile anderen, Nichtwaffengetibte und Nichtwaffentiichtige, gelten als Weiber und werden 
in der Sprache primitiver Volker auch meist ausdrucklich als solche bezeichnet. Freiheit ist 
innerhalb dieser Waffenvergemeinschaftungen identisch mit Waffenberechtigung. Das Coo.) 
in den verschiedensten Formen tiber die ganze Welt verbreitete Miinnerhaus ist eines der
jenigen Gebilde, zu denen eine solche Vergesellschaftung der Krieger Coo.): ein Miinner
bund, fiihren konnte. Es entspricht auf dem Gebiet des politischen Handelns bei starker 
Entwicklung des Kriegerberufs fast vollkommen der Monchvergesellschaftung des Klos
ters auf religiosem Gebiet. Nur wer erprobte Waffenqualifikation hat und nach einer Novi
ziatszeit in die Verbruderung aufgenommen wird, gehort hierzu; wer die Probe nicht be-
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steht, bleibt als Weib drauBen unter den Weibem und Kindem, zu denen auch der nicht 
mehr Waffenfahige zuriickkehrt." (Weber 1976, S. 517) 

Mannlichkeit symbolisiert hier zugleich eine spezifische Korperlichkeit und 
ein allgemeines Tugendideal der Tapferkeit, erganzt durch Ideale der Ehre, 
der Willenskraft, der Starke, der Furchtlosigkeit, des Mutes, die auch in das 
Verstandnis des Soldatenberufs einflieBen.9 Die Verschmelzung beider Seiten 
zu einer ungetrennten Identitat im Selbstbewusstsein der Manner ist Resultat 
der militarischen Sozialisation, der Habitualisierung und Kultivierung von 
Denkstilen, Ritualen, Sprechakten, Gesten sowie Verhaltens- und Interakti
onsmustem. In der Geschichte des Militars haben sich die Armeen als Sozia
lisationsagenturen par excellence fUr die Herausbildung einer mannlichen 
Identitat entwickelt (vgl. Treiber 1973). FUr die Heranwachsenden bedeutet 
der Militardienst eine Rite de Passage, in welcher sie die gesellschaftliche 
Anerkennung ihrer "maskulinen Identitat" erwerben. Die Interaktionskompe
tenz, die dagegen der zivile Alltag geteilter Lebenszusammenhange von 
Mannem und Frauen in hohem MaBe einfordert, namlich im Zuge der wech
selseitigen Beziehung auf sich und den Anderen, auf die Betonung korperli
cher geschlechtsspezifischer Identitatskonstrukte nicht zu beharren, sondem 
sie gegebenenfalls zu "vergessen" und allenfalls davon kontextadaquat 
hOchst subtilen Gebrauch zu machen, wird bislang in der militarischen Schu
Ie der Nation nicht erlemt. Aber, so ist zu fragen, handelt es sich bei diesem 
an die Geschlechtszugehorigkeit geknUpften Tugendideal Uberhaupt noch urn 
eine sinnvolle Orientierung fUr die Entwicklung der Bundeswehr und fUr die 
Stellung des Militars in modemen Gesellschaften? 

Die Bundeswehr ist verankert in der demokratischen, parlamentarischen 
und rechtsstaatlichen Institutionenordnung der Bundesrepublik Deutschland, 
der Wertegemeinschaft des westlichen Verteidigungssystems und der inter
nationalen Sicherheitsorganisationen. Die konzeptionellen Grundlagen der 
Bundeswehr, ich denke dabei an die Definition der Aufgaben, die FUhrungs
prinzipien und das Konzept yom StaatsbUrger in Uniform, bringen die hohe 
Relevanz ziviler Werte auch innerhalb der Organisationsentwicklung der 
Arrnee zum Ausdruck (vgl. v. Bredow 2000, S. 93ff). Die zivilen Werte ent
falten allerdings Dynamiken, die wiederum Anpassungsprozesse der Bundes
wehr erzwingen. 10 Die Aufgaben der Bundeswehr, die Landes- und Biindnis
verteidigung, werden vor dem Hintergrund veranderter intemationaler Kons
tellationen neu bestimmt. Die okonomische, politische und kulturelle Koope
ration der Mitgliedstaaten der Europaischen Union und des nordatlantischen 

9 Vgl. die originellen Beitrage tiber den "Willensmenschen" in: BreymayerlUlrichlWieland 
1999. 

10 Zur Beantwortung der zugespitzten, aber verktirzten Frage, ob zu Recht von einer Zivilisie
rung des Militars oder eher von einer Militarisierung der Gesellschaft zu sprechen ist, die 
hier latent bleibt, verweise ich auf die aJteren Arbeiten von Albrecht-HeidelBujewski 1982 
und Krippendorff 1993a; 1993b sowie auf neuere Untersuchungen von Stephan 1998; Igna
tieff2000; van Creveld 2001. Mein Beitrag zu dieser Thematik erscheint 2005. 
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Biindnisses machen eine unmittelbare territoriale Bedrohung Deutschlands, 
die einen Verteidigungskrieg aus16sen konnte, auBerst unwahrscheinlich. 11 

Hinzu kommt, dass unsere Verteidigungs- und Sicherheitspolitik und die der 
Biindnispartner darauf beruhen, politische Losungen fUr zwischenstaatliche 
Konflikte zu tinden. 1m Kontext der Geltung des Volkerrechts, der Politik der 
Vereinten Nationen und des Erfolgs der friedlichen Uberwindung des Kalten 
Kriegs werden groBe Anstrengungen unternommen, den Krieg einzuhegen 
und die Gefahren des Ausbruchs von militarischen Auseinandersetzungen zu 
minimieren. Das bedeutet, dass die Zeit fordistischer Kriege, die im 20. Jahr
hundert in den groBen Schlachten von Menschen und Material ihren Nieder
schlag fanden, voruber ist. Die Aufgaben, auf die sich die SoldatInnen vorzu
bereiten haben, bestehen immer mehr aus Interventionen jenseits der deut
schen Grenzen im Zusammenhang von multinationalen Einsatzen und Biind
nisverpflichtungen. Hier geht es darum, Konflikte zu verhiiten, die den Frie
den bedrohen, und Krisen zu bewaltigen, die durch kriegerische Handlungen 
ausgelost werden. VieWiltige und komplizierte Aufgaben, wie den Schutz ei
ner bedrohten Zivilbevolkerung zu gewahrleisten, oftmals auch explizit von 
gefahrdeten Frauen, und wie den schwierigen Prozess des "Institution Buil
ding" zu flankieren, erfordern von den sich im Einsatz betindenden Soldaten 
und Soldatinnen, Verstandnis fUr komplexe und komplizierte Situationen zu 
gewinnen, Kontakte mit der Zivilbevolkerung aufzubauen und mit den enga
gierten zivilen Organisationen, zumeist NGOs, zu kooperieren. Flexibilitat, 
Kontakt- und Teamfahigkeit, Kooperativitat und Kompetenz konnen iiberle
benswichtig werden. Eine chauvinistische, nationalistische Interpretation des 
zu erfUllenden Auftrags macht keinen Sinn. Aber wenn ein der Bundeswehr 
nahestehender Beobachter das sich herauskristallisierende Anforderungs
profil wie folgt beschreibt: "Der Soldat ist nicht mehr nur Verteidiger und 
Kampfer, sondern auch Diplomat, Ordnungshiiter, Aufbauhelfer und High
Tech-Spezialist" (Ehrhardt 2002, S. 14), dann wird ebenso deutlich, dass hier 
zwar das Bild des Soldaten reformuliert, im Kern aber die Vorstellung von 
der mannlichen Identitat beibehalten wird. Gerade Frauen sind aber in der 
Lage, in sol chen Einsatzen wichtige Beitrage zu leisten, nicht weil sie auf 
Grund ihrer Geschlechtszugehorigkeit von Natur aus teamfahige, verstand
nisvolle Wesen waren, sondern weil sie im Rahmen traditioneller Sozialisati
onen und Lebenszusammenhange auf solche Tugenden hin erzogen wurden. 

II In dem Bericht der Kommission an die Bundesregierung ("Weizsacker-Kommission") iiber 
die "Gemeinsame Sicherheit und Zukunft der Bundeswehr" yom 23. Mai 2000 heif3t es: "In 
Abwesenheit einer unmittelbaren Gefahr hat die Bundeswehr einen dreifachen Sinn: Sie 
fungiert als militarische Riickversicherung fur den Fall, dass Gefabren sich in der Zukunft 
einstellen. Sie unterstiitzt die Diplomatie, wenn zentrale Interessen auf dem Spiel stehen. 
Sie lasst sich gegebenenfalls als Instrument zum Schutz oder zur Wiederherstellung inter
nationaler Ordnung und Rechtssicherheit einsetzen, wenn diese mit militarischen Mitteln in 
Frage gestellt werden." Kommission gemeinsame Sicherheit und Zukunft der Bundeswehr 
2000,S.23. 
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Hinzu tritt, dass professionelle Kompetenzen ein groBes Gewicht fur die 
Erfullung kiinftiger Aufgaben der Bundeswehr bekommen werden. Die Re
aktion auf die unterschiedlichen Bedrohungs- und Kriegsszenarien der Ge
genwart, das Entstehen unkalkulierbarer asymmetrischer Kriege, die sich un
mittelbar gegen Zivilbevolkerungen und zivile Infrastrukturen richten, die 
Proliferation von biologischen und chern is chen Massenvernichtungswaffen, 
die Ausweitung des Terrorismus erzwingen einen permanenten Prozess der 
Wissensgenese und Informationsanalyse (Stichwort: Information Warfare). 
Mehr denn je steht auch der erfolgreiche Einsatz von Truppeneinheiten vor 
Ort in enger Beziehung zu der professionellen Informationsverarbeitung in
nerhalb der Organisation. Das klassische Soldatenethos wird, wie Miinkler 
(2002) es formuliert, durch eine Kombination aus technischer Prazision und 
juristischer Kontrolle abge16st, die nicht nur eine auBerordentlich hohe Kom
petenz der Soldatlnnen erfordern, sondern auch deren permanente Weiterbil
dung und gezieite Schulung. Auch im Militar setzen sich somit globale wis
sens- und informationsgesellschaftliche Trends durch, die die berufliche 
Aufgabenerfullung zunehmend an die Erarbeitung und Bearbeitung von Wis
sen und Informationen kniipfen. Die Bundeswehr reflektiert diese Entwick
lung durch die Reform der Organisationsstrukturen, wie der Definition von 
Kernaufgaben, der Einfuhrung von Matrixstrukturen, des Aufbaus von Kom
petenzzentren und der tendenziellen Ablosung ausschlieBlich hierarchisch 
aufgebauter Organisationslinien durch flachere Netzwerke mit sachbezoge
nen Zustandigkeiten (vgl. Enzinger 2002). In diesem Prozess spielt die Be
herrschung der Informations- und Kommunikationstechnologien (be
kanntestes Beispiel: Internet) eine herausragende Rolle. Mit der Imple
mentation der Informations- und Kommunikationstechnologien werden die 
Grenzen zwischen Armee und zivilen Bereichen un scharf, da es sich hier urn 
Technologien handeit, die nicht primar durch militarische Verwendung be
stimmt werden. Viele kiinftige Aufgaben werden vom Bundeswehrpersonal 
in enger Kooperation mit zivilen Unternehmen zu erledigen sein. Vor dem 
Hintergrund des organisationellen, professionellen und technologischen 
Strukturwandels des Militars kristallisiert sich ein geschlechtsunspezifisches 
Profil des kiinftigen Soldatlnnenberufs heraus. Die Bundeswehr wird nur 
dann in der Lage sein, qualifiziertes Personal fur ihre Aufgaben zu rekrutie
ren, wenn sie vom Bild des Militar-Machos Abstand nimmt, das auch dem 
Selbstverstandnis vieler junger Manner nicht entspricht. Der Sensibilisierung 
der Fiihrung fur die Implementation intelligenter, auf das Individuum bezo
gener Methoden der Personalauswahl und -forderung, auch im Hinblick auf 
das durch die demographische Entwicklung knapper werdende Personalan
gebot, kommt dabei eine sehr groBe Bedeutung zu. 

Geschlechterstereotypen lassen sich allerdings nicht so leicht aus der 
Welt schaff en. Wenn sich nicht die Bundeswehr in allen ihren Gliederungen 
bewusst und aktiv der Aufgabe stellt, eine Armee von Mannern und Frauen 
zu werden, bleiben tradierte Geschlechterstereotypen wirksam, die zu Polari-
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sierungen fiihren und Lernprozesse blockieren. Der Prozess der Zivilisierung 
des Militars ist noch nicht beendet, nur gemeinsam mit den Frauen kann er 
fortgesetzt werden. 
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einer Zahl von etwa 15.000 Soldatinnen. Frauen werden damit auf absehbare 
Zeit im Truppendienst der Bundeswehr eine Minderheit bleiben. 

Die offizielle Lesart des Offnungs- und Integrationsprozesses ist insge
samt mit einer zuversichtlich-positiven Semantik und Textur unteriegt. So 
findet sich auf der Homepage der Bundeswehr in dem relevanten Themenar
tikel die folgende Passage: 

"Die ersten Erfahrungen aus der Truppe belegen eine problemlose Aufuahme und Akzep
tanz der Frauen. Der groJ3te Teil der Frauen ist sehr gut qualifiziert und hat realistische 
Vorstellungen von dem soldatischen Beruf. Sie zeichnen sich aus durch hohe Motivation, 
groJ3en Ehrgeiz und ausgepragte Leistungsbereitschaft. Frauen legen groJ3en Wert darauf, 
wie ihre mann lichen Kameraden behandelt zu werden." (BMVg 2004) 

Diese Deutung ist aus organisations- und funktionssoziologischen Grunden 
zwar eine verstandliche, doch ist gerade deswegen eine gewisse Skepsis hin
sichtlich ihrer Deckungsgleichheit mit der Realitat angebracht (vgl. hierzu 
auch Apelt 2002). Denn die vorliegenden Studien aus anderen Landem zur 
Integration von Frauen in das Militar deuten darauf hin, dass ein solcher In
tegrationsprozess fur die Organisation wie auch fur ihre Mitglieder nicht un
betrachtliche Schwierigkeiten und Probleme mit sich bringt. Auch fur 
Deutschland existieren Anhaltspunkte fur eine weniger positive Lesart, wobei 
beispielsweise die im Panzergrenadierbataillon 294 in Stetten erstellte Do
kumentation "Feldtagebuch - Allein unter Mannem" von Aelrun Goette an
zufuhren ist. Der nachfolgende Beitrag versucht deshalb, auf der Basis von 
empirischen Untersuchungen ein realistischeres Bild des Integrationsprozes
ses zu zeichnen. 

2. Das Forschungsprojekt im Uberblick 

Mit dem Urteil des Europaischen Gerichtshofes im Fall Tanja Kreil versus 
Bundesrepublik Deutschland vom Januar 2000 sah sich die Bundesregierung 
und mit ihr das Bundesministerium der Verteidigung aufgefordert, die Bun
deswehr in weiteren Teilen, d.h. tiber den Sanitats- und Militarmusikdienst 
hinaus, fur Frauen zu Offnen. Zur Ausgestaltung und zur Bestimmung der 
Modalitaten und der Parameter dieses Offnungsprozesses wurde auf ministe
rieller Ebene eine Steuergruppe "Offuung der Bundeswehr fur Frauen" unter 
der Leitung von Brigadegeneral Jorg Sohst geschaffen. In die Aufgabe und 
die Tatigkeit dieser Steuergruppe wurde unter anderem auch das Sozialwis
senschaftliche Institut der Bundeswehr (SOWI), eine Einrichtung der Res
sortforschung bzw. der wissenschaftlichen Politikberatung (SOWI 1999; 
Klein 2004), einbezogen, das aus sozialwissenschaftlicher Perspektive die In
tegration der Frauen in die Bundeswehr beratend und empfehlend begleiten 
sollte (und auch weiterhin soli). Dies tat und tut das SOWI seither in einem 
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Forschungsprojekt, das sich in bislang vier Untersuchungsabschnitte gliedert. 
In einem ersten Schritt wurde im unmittelbaren Anschluss an das Urteil 

des Europaischen Gerichtshofes in einem spater publizierten Gutachten prin
zipiell zu der Thematik Stellung genommen, wobei insbesondere die vorhan
dene breite internationale Literatur zu Frauen im Militiir mit Blick auf die 
Bundeswehr und die Verhiiltnisse in ihr ausgewertet wurde. Aufgrund dieser 
Sichtung empfahl das Gutachten eine vollstandige Offnung der Bundeswehr 
fur Frauen und die Einfiihrung eines Gender Trainings. Dariiber hinaus wur
den das Prinzip der Freiwilligkeit eines Dienstes von Frauen in den Streit
kraften und das Prinzip der Gleichbehandlung befiirwortet, d.h. Dberlegun
gen hinsichtlich einer Politik der Affirmative Action oder der Einfiihrung von 
Quotenregelungen wurde eine Absage erteilt (KleinIKiimmellLohmann 
2000). 

Der zweite Untersuchungsabschnitt bestand in einer Befragung von rund 
3.300 mannlichen Soldaten im Friihjahr 2000, also zu einem Zeitpunkt, zu 
dem sich die tatsachliche Implementation des Offnungsprozesses noch in ih
ren ersten Anfangsstadien befand. Hierbei zeigte sich ein groBes MaB an 
Ambivalenz bei den Befragten, obwohl die Daten im Allgemeinen auch im 
internationalen Vergleich ein vergleichsweise integrationsfreundliches Klima 
belegten. Neben antizipierten positiven Effekten durch die Integration von 
Frauen in die Bundeswehr etwa im Hinblick auf den Umgangston in den 
Streitkraften wurden zumindest bei einem substanziellen Teil der Soldaten 
eine gewisse Skepsis und gewisse Befiirchtungen, beispielsweise vor aHem 
mit Blick auf militiirische Effektivitiit, artikuliert. Ferner konnten in bestimm
ten Bereichen bzw. bei bestimmten Personengruppen iiberdurchschnittliche 
Vorbehalte gegen die Integration von Frauen herausgearbeitet werden. Diese 
zeigten sich einmal im Heer, wo die Vorbehalte stiirker ausgebildet waren als 
bei Luftwaffe und Marine, sodann bei den Soldaten auf Zeit, die negativer 
eingestellt waren als etwa die Berufssoldaten, und schlieBlich in dem Be
reich, in welchem die Bundeswehr schon auf eine gewisse Tradition hinsicht
lich der Tiitigkeit von Frauen im Militiir zuriickblicken kann, namlich im Sa
nitatsdienst, wo die Skepsis deutlich starker ausgebildet war als in den ande
ren Bereichen der Bundeswehr. Die Wurzeln dieser Vorbehalte wurden in 
zwei Bereichen verortet: zum einen im Traditionalismus, d.h. in traditionellen 
Vorstellungen zum Soldatentum, zum Militiir und zur gesellschaftlichen Ar
beitsteilung zwischen Mann und Frau und zum anderen in dem, was als Sta
tusinkonsistenz bezeichnet wurde, namlich die Furcht vor einer vielleicht 
dann auch noch unlauteren Konkurrenz von Frauen im eigenen Berufsfeld. 
Urn hier Abhilfe zu schaffen, wurden dem Bundesministerium der Verteidi
gung die Einfiihrung eines Gender Trainings oder Integrationstrainings und 
die Orientierung am Leitbild der Gleichbehandlung der beiden Geschlechter 
angeraten. (BiehllKiimmeI2001a; BiehllKiimmel2001b) 

Das Verteidigungsministerium ging auf die Empfehlungen des Sozial
wissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr ein. 1m Sommer des Jahres 2000 
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fiel die politische Entscheidung, keine Ausschlussverwendungen zu definie
ren, also beispielsweise den Dienst auf U-Booten, in Panzem oder als 
Kampfschwimmer fUr Frauen zu verschlieBen, sondem den Frauen bei Eig
nung, Befahigung und Leistung den prinzipiellen Zugang zu samtlichen 
Verwendungsbereichen und Funktionen zu ermoglichen. Ais Leitprinzip 
wurde die Gleichbehandlung von Mannem und Frauen verankert. Auch die 
Anregung eines Gender Trainings wurde aufgegriffen und yom Zentrum In
nere Fiihrung in Koblenz in ein Ausbildungskonzept umgesetzt (vgl. hierzu 
Frohlin~ 2000; Zentrum Innere Fiihrung 2000a, 2000b; siehe auch Kiimmel 
2003a). 

Den dritten Schritt markierte die Befragung des kompletten Jahrganges 
2001 der Frauen, also samtlicher rund 2.740 Frauen, die im Jahr 2001 ihren 
Dienst in der Bundeswehr angetreten haben. Auf ihn werden wir genauer 
eingehen. Der vierte Teil des Forschungsprojekts schlieBlich ist in Vorberei
tung; geplant ist hier die Befragung mannlicher wie weiblicher Soldaten in 
der Riickschau auf einige Jahre praktizierter Integration. 

3. Soldatinnen in der Bundeswehr - der Jahrgang 20012 

Die Befragung des Jahrganges 2001 der Frauen hatte zum Ziel, ein typisches 
Profil der Soldatinnen zu zeichnen und potenzielle, wahrgenommene, be
fUrchtete und/oder bereits reale Integrationsprobleme herauszufiltem. Dazu 
wurde ein methodisches Vorgehen gewahlt, bei dem sich quantitative und 
qualitative Elemente miteinander vermischen, indem eine Fragebogenerhe
bung mit Interviews und ,Tagebiichem' erganzt wurde. 

Die quantitative Seite der Studie: Die Fragebogenerhebung 

Die Fragebogen wurden in den ersten Wochen der Grundausbildung ver
sandt, urn eine Art Anfangseindruck, ein anfangliches Meinungsbild der Sol
datinnen einzufangen. Gut 40 Prozent der Fragebogen wurden wieder zu
riickgeschickt und mit SPSS Version 8 ausgewertet. Der Auswertung zufolge 
ist die ,typische' Soldatin im Schnitt 21 Jahre alt und sieben von zehn Solda-

Zu den weiteren Weichenstellungen, die im Offnungsprozess vorzunehmen waren, geh6rten 
auch entsprechende Anpassungen in Gesetzen, Verordnungen und Bestimmungen. So 
musste das Grundgesetz, das bis dahin einen Dienst von Frauen an der Waffe untersagt hat
te, geandert werden; weitere Modifikationen waren erforderlich im Soldatengesetz und in 
der Soldatenlaufbahnverordnung. Diese Anderungen wurden im Wesentlichen bis Ende des 
lahres 2000 realisiert. Vgl. auch Ahrens in diesem Band. 

2 Dieser Abschnitt basiert auf den Beitragen in KiimmeliWerkner 2003. 
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tinnen stammen aus Dorfem und Kleinstadten. Frauen aus den neuen 
Bundeslandem sind in der Bundeswehr im Vergleich zu ihrem Anteil an der 
gesamten deutschen Bevolkerung deutlich iiberreprasentiert; nicht weniger 
als 44 Prozent der Soldatinnen kommen aus dem Gebiet der friiheren DDR. 
Obwohl lediglich 11 Prozent der Soldatinnen vor ihrem Eintritt in die 
Bundeswehr arbeitslos waren, kann diese Uberreprasentanz mit der 
schwierigeren wirtschaftlichen Situation in den neuen Bundeslandem erklart 
werden. Des Weiteren ist darauf zu verweisen, dass die Erwerbstatigkeit von 
Frauen in der DDR wei taus starker zum gesellschaftlichen Alltag gehorte als 
in der Bundesrepublik. Der hohere Anteil von Frauen aus den neuen Bundes
landem schlagt sich auch in den Zahlen zur Religionszugeh6rigkeit nieder, 
bilden doch nunmehr diejenigen, die sich keiner Religion zurechnen, die 
groBte Gruppe. Mehr als 60 Prozent der Soldatinnen verfugen sodann iiber 
einen Realschulabschluss und 25 Prozent haben das Abitur. Nahezu die 
Halfte der Frauen ist liiert oder verheiratet, lediglich vier Prozent haben 
bereits ein Kind oder mehrere Kinder. Die Erfahrung eines positiven Rollen
vorbildes einer berufstatigen Frau, d.h. einer Mutter, die entweder berufstatig 
war oder noch bzw. wieder ist, haben fast aIle Soldatinnen gemacht. 

Mehr als 60 Prozent schlagen die Laufbahn der Unteroffiziere ein, rund 
28 Prozent die der Offiziere. Etwa zwei Drittel der Soldatinnen sind im Heer 
zu finden, ein weiteres Fiinftel in der Luftwaffe und die iibrigen in der Mari
ne. In den meisten Fallen wahlen die Frauen sowohl bei den Unteroffizieren 
und Mannschaften wie auch bei den Offizieren eher klassisch-traditionelle 
Verwendungsbereiche, etwa in der Administration, in der Logistik und in der 
Wartung. G leichwohl haben sich 17 respektive 19 Prozent fur Tatigkeiten in 
Kampf- und KampfunterstUtzungstruppen entschieden. Die Motivation der 
Frauen, zur Bundeswehr zu gehen, liegt in sechs Dimensionen, die durch eine 
Faktorenanalyse ermittelt wurden (siehe Anhang): 

(l) Spezifisch-Soldatisches wie Abenteuerlust und das Austesten der ei
genen korperlichen wie seelischen Belastungsgrenzen; auch Kameradschaft, 
also so etwas wie die Suche nach Gemeinschaft in Zeiten verstarkter Indivi
dualisierung, kann zu dieser Kategorie gezahlt werden;3 (2) Fremdempfeh
lung; (3) Allgemein-Berufliches, mithin der Bundeswehr zugeschriebene 
Charakteristika wie 10bsicherheit, gute Bezahlung, angemessene Karriere-

3 Dies Hisst sich mit Zitaten aus den qualitativen Teilen des Untersuchungsprojektes illustrie
ren: "lch bin auf die Idee gekommen, weil ich Waffen mag ( ... ) und wei I ich die Uniform 
gut finde." Oder: "Ich muss ganz ehrlich sagen, ware es mit den Auslandseinsatzen nicht, 
ware ich gar nicht zur Bundeswehr gegangen." (Zit. n. Werkner 2003, S. 89f.) Weiterhin 
noch die folgenden Pas sagen aus Tagebiichem: "Was aber wirklich erstaunlich ist, Du 
kommst an Deine personlichen Grenzen. Du kannst nicht mehr, aber diese zwei Beine tra
gen Dich vorwarts und horen nicht auf zu gehen." Schliel3lich: "Heute habe ich mit ein paar 
Freundinnen telefoniert. Die konnen es einfach nicht verstehen, dass ich bei der Bundes
wehr bin. Sie wiirden das nie machen. Die wissen gar nicht, was ihnen da entgeht. Aber 
wirklich! Da ist eine toile Kameradschaft, und das Arbeiten macht richtig Spall." (Zit. n. 
Kiimmel2003c, S. 126) 



Backlash am Horizont? 67 

moglichkeiten und Weiterbildungsangebote;4 (4) Familientradition;5 (5) Stre
ben nach Veranderung und (6) Emanzipation.6 

Unsere Analyse weist auf zwei Bereiche hin, die flir den weiteren Fort
gang der Integration entweder schon als problematisch und schwierig wahr
genommen werden oder problematisch und schwierig werden konnen. Die 
erste Problemdimension bezieht sich auf die soziale Seite der Integration, d.h. 
auf die Interaktion von Soldatinnen und Soldaten untereinander. Wenn es urn 
die militarisch-soldatische Lebenswelt geht, urn den dienstlichen Alltag wie 
urn militarische Ubungen und Operationen, zeigen sich im Vergleich der Be
fragung mannlicher Soldaten im Jahr 2000 und der Befragung der Soldatin
nen des Jahrganges 2001 deutliche Geschlechtsunterschiede bei Einstellun
gen und Wahmehmungen. Dies belegen die jeweiligen Antworten zu den 
verschiedenen Items der drei Kategorien Militiirische Effektivitiit, Ge
schlechtsrollenvorstellungen und Dienstlicher Alltag, die in Tabelle 1 zu
sammengestellt worden sind. 

Wahrend iiberwaltigende Mehrheiten sowohl der Soldaten wie der Solda
tinnen angeben, sich leicht vorstellen zu konnen, mit einer Frau in ihrer eige
nen Einheit zusammenarbeiten zu konnen, erwarten rund doppelt so viele 
Manner als Frauen einen Zuwachs an Problemen im dienstlichen Alltag. Mi
litarisches Leben wird aus dieser Perspektive kiinftig schwieriger und kom
plexer. Des Weiteren auJ3ert jeder flinfte Soldat, jedoch nur jede zwanzigste 
Soldatin Vorbehalte und Skepsis hinsichtlich Frauen in Fiihrungspositionen. 
Ein ahnliches Muster zeigt sich mit Bezug auf Sexualitat; hier sind es mehr 
als vier von flinf Mannem, doch nur eine von zwei Frauen, die einen Anstieg 
von Problemen im Zusammenhang mit Sexualitat antizipieren. 

Mit Blick auf militarische Effektivitat beurteilen mit 43 Prozent mehr als 
doppelt so viele Soldaten wie Soldatinnen Frauen als ungeeignet flir Verwen
dungen mit hohen korperlichen Anforderungen. Diese Skepsis verweist auf 
ein we it verbreitetes Verstandnis von Kampf und Kampfen als ein Geschaft 
der Manner. So sind es mehr als drei Fiinftel der Manner, die die Offnung der 
Bundeswehr flir Frauen als nachteilig flir die militarische Kampfkraft der 
Bundeswehr empfinden. Allerdings geben wiederum nur rund 30 Prozent der 
Manner an, dass die Bundeswehr infolge der Integration von Frauen nicht 
mehr in der Lage sein wiirde, ihre militarischen Aufgaben zu erflillen. Dem-

4 Hierzu das folgende Zitat aus einem Interview: "Zunachst ist es einmal die soziale Absiche
rung. Wo habe ich drauJ3en die Sicherheit, dass ich vier Jahre nicht arbeitslos werde?" (Zit. 
n. Werkner 2003, S. 89) 

5 Wiederum ein Interview-Zitat: "Das war schon immer mein Wunsch, durch meinen Papa. 
Mein Papa ist Englander, der war bei der Army. der hat mir immer so viel davon erzahlt, 
dass ich gesagt habe, das musst du auch machen." (Zit. n. Werkner 2003, S. 88) 

6 Illustrativ belegt in den folgenden Worten: .. Es ist eine Herausforderung, zu den ersten 
Frauen zu geh6ren. ( ... ) rch m6chte zeigen, dass ich nicht so ein kleines Piippchen bin, auch 
wie ein Mann arbeiten kann, und dass Manner und Frauen gleich sind, - und nicht: Frauen 
geh6ren in die Kiiche und Manner gehen an die Front. Das ist flir mich absoluter Quatsch." 
(Zit. n. Werkner 2003, S. 90) 
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gegeniiber sind neun von zehn Frauen der Ansieht, dass dies nieht eintreten 
wird und vertrauen also den Fahigkeiten der Frauen. Vor allem im Hinbliek 
auf militarisehe Operationen jenseits von Krieg, in denen es urn die Deeska
lation von Konfliktsituationen geht, sind Frauen aus der Sieht von 90 Prozent 
der Soldatinnen aufgrund ihrer vermeintlieh besseren sozialen Kompetenzen 
sehr gut einsetzbar. 

Daneben existieren indes aueh Einstellungskonvergenzen. So sind so
wohl die Soldatinnen wie die Soldaten mit Mehrheiten von jeweils mehr als 
80 Prozent der Ansieht, dass Gleiehbehandlung und Chaneengleiehheit 
Grundprinzipien des Integrationsprozesses sein sollten. Weiterhin, wenn aueh 
auf etwas niedrigerem Prozentniveau, beurteilen deutliehe Mehrheiten der 
beiden Gesehleehter die Wirkungen der Offnung der Streitkrafte fUr Frauen 
fUr die Saehe der Frau, fUr deren Emanzipation in der Gesellsehaft als positiv. 

Ais Gesamteindruek aus den Daten verbleibt jedoeh das Urteil, dass zum 
einen der Kampf gerade aus der Sieht der Manner weiterhin iiberwiegend als 
eine Domane der Manner angesehen wird und zum anderen, dass die soldati
sehe Interaktion zwischen Mannem und Frauen in der Bundeswehr nieht ein
faeh zu bewerkstelligen ist, sondem problematiseh ist und aueh bleiben dUrf
teo 

Tabelle I: Dienstlieher Alltag, Gesehleehtsrollenvorstellungen und militari
sehe Effektivitat aus der Sieht von Soldaten und Soldatinnen 

Soldatinnen 
Zustimmung 

Geschlechtsrollenvorstellungen (in Prozent) 

Frauen sind dem harten Leben im Felde nicht gewach- 12 
sen. 

Verwendungen, die hohe k6rperliche Anforderungen 
stellen, sind fOr Frauen ungeeignet. 

Ich finde, dass Frauen als militarische Vorgesetzte un
geeignet sind. 

Es tallt mir leicht, mir vorzustellen, von einer Soldatin mit 
der Waffe in der Hand verteidigt zu werden. 

Mit der weiteren Offnung der Bundeswehr fOr Frauen 
werden die mit Sexualitat verbundenen Probleme zu
nehmen. 

Frauen in der Bundeswehr nehmen den Mannern den 
Arbeitsplatz weg. 

21 

6 

83 

52 

5 

Soldaten 
Zustimmung 
(in Prozent) 

31 

43 

23 

56 

84 

23 
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Dienstlicher Alltag 

Ich kann mir gut vorstellen, in meiner eigenen Einheit mit 
Frauen zu arbeiten. 

Wegen der weiteren Offnung der Bundeswehr fOr Frauen 
wird es kOnftig mehr Probleme im Dienstalltag der Bun
deswehr geben als frO her. 

Der Umgangston in der Bundeswehr wird sich durch die 
vollstandige Offnung der Bundeswehr fOr Frauen positiv 
verandern. 

Militarische Effektivitat 

Streitkrafte, in denen Frauen in Kampffunktionen tatig 
sind, verlieren keineswegs an Kampfkraft. 

Wenn Frauen in aile Bereiche der Bundeswehr hinein 
dOrfen, wird die Bundeswehr ihren militarischen Auftrag 
nicht mehr erfOlien kennen. 

Weibliche Soldaten kennen in Auslandseinsatzen, die 
haufig Verhandlungsgeschick erfordern, sehr gut einge
setzt werden. 

Soldatinnen 
Zustimmung 
(in Prozent) 

88 

36 

57 

90 

10 

90 

Soldaten 
Zustimmung 
(in Prozent) 

76 

65 

75 

38 

30 

66 

69 

Der zweite Bereich, in dem Schwierigkeiten und Probleme entweder schon 
vorhanden sind oder antizipiert werden, wird umschrieben mit dem Begriff 
der ,greedy institutions'. Diese ,gierigen Institutionen' sind auf der einen Sei
te die Streitkrafte und auf der anderen die Partnerschaft bzw. die Familie, die 
an den individuellen Soldaten bzw. den individuellen Soldatinnen zerren, je
doch nicht in die gleiche, sondem in entgegen gesetzte Richtungen. Sie zu 
harmonisieren, kompatibel zu machen, wird als emsthaftes Problem angese
hen. Ein Indikator fur diese Vereinbarkeitsproblematik ist die vergleichswei
se geringe Zustimmung der mann lichen Partner der Soldatinnen zu deren 
Entscheidung, zur Bundeswehr zu gehen; nur etwa jeder zweite von ihnen 
begriiBt den Schritt seiner Partnerin, wahrend es bei den Vatem, Muttem und 
Geschwistem der Soldatinnen 80 (Vater) bzw. 74 (Mutter, Geschwister) Pro
zent sind. Ein zweiter Indikator, der diese Lesart srutzt, ist aus Tabelle 2 ab
lesbar. Wenn es urn die antizipierten Schwierigkeiten und Probleme in ihrer 
militarischen Berufsbiographie geht, folgen auf die physischen Anforderun
gen die Probleme der Vereinbarkeit von Partnerschaft bzw. Familie und Be
ruf. 
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Tabelle 2: Antizipierte Schwierigkeiten und Probleme von Soldatinnen 

Waffen 
UnterkOnfte 
Schwangerschaft 
AusrOstung 
Sanitaranlagen 
Psychische Anforderungen 
Bekleidung 
Vereinbarkeit Familie - Beruf 
Partnerschaft 
Korperliche Anforderungen 

Zustimmung (in Prozent) 

7 
7 
10 
11 
13 
18 
22 
25 
29 
35 

Ein dritter und letzter Indikator ergibt sich schlieBlich aus der Zusammen
schau von den drei folgenden Antworten der Soldatinnen: (a) eine Mehrheit 
von ungefahr 60 Prozent zeigt sich bereits in diesem fruhen Stadium ihrer mi
liHirischen Lautbahn zu Beginn der Grundausbildung entschlossen, iiber ihre 
jetzige Verpflichtungszeit hinaus bei der Bundeswehr zu bleiben; (b) es be
steht der explizite Wunsch und die Praferenz von Soldatinnen fUr eine lang
fristige Tatigkeit im gleichen beruflichen Feld und (c) rund drei Viertel der 
Soldatinnen mochten spater Kinder haben. 

Interessanterweise und gleichzeitig recht iiberraschend rangiert die The
matik der sexuellen Belastigung und der sexuellen Gewalt auf einem der un
teren Platze, wenn die Frauen Auskunft iiber ihre Zweifel, Angste und Be
fUrchtungen geben (siehe auch KiimmeI2003b). Sexistische Witze und sexu
elle Belastigung werden hier nur von lediglich 8 Prozent der Soldatinnen an
gegeben. Offensichtlich besteht bei den Soldatinnen die Erwartungshaltung, 
dass die Bundeswehr in dieser Hinsicht ein vergleichsweise sicheres, weil 
streng reglementiertes Berufsfeld darstellt, also von der Organisation entspre
chende Vorkehrungen getroffen werden, die dies von vorne herein unterbin
den.7 Was sie jedoch starker umtreibt, ist unfaires Verhalten von mannlichen 
und weiblichen Kameraden und Vorgesetzten. Hier liegen die Prozentsatze 
zwischen 13 und 18 Prozent, wobei die hOchsten Werte bei der Rubrik unfai
res Verhalten von weiblichen Kameraden erzielt werden.8 

Insgesamt belegen die Daten der quantitativen Untersuchung eine starke 
Motivation der Soldatinnen, in der vormaligen nahezu exklusiven Manner
domane Bundeswehr zu bestehen und die Anforderungen zu erfUllen, die die
se Tatigkeit mit sich bringt. Ferner weisen sie auf eine realistische Haltung 

7 Hierzu ein Belegzitat aus einem Interview: "Ich habe mich noch nie so sicher geftihlt wie 
bei der Bundeswehr. ( ... ) Ich konnte wirklich im Flur nackt herumlaufen, dawiirde mir kei
ner etwas antun." (Zit. n. Werkner 2003, S. 105) 

8 Zum Beleg die folgende Passage aus einem Tagebuch: "AuBerdem verstehen sich Manner 
mit Frauen viel besser als Frauen mit Frauen. Das habe ichja in der Grundausbildung gese
hen. Das war das reinste ,Rumgezicke'. Ganz schlimm!!!" (Zit. n. Kiimme12003c, S. 132f.) 
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der Soldatinnen zu dem, was sie in der Bundeswehr und im militarisch
soldatischen Leben erwartet. Sie betreten gut informiert den sozialen Raum 
des Militars. Gleichwohl verbleiben einige Restzweifel, die sich insgesamt 
indes auf einem relativ niedrigen Intensitatspegel bewegen. Dennoch arbeitet 
die Analyse ein erhebliches Potenzial fur kiinftigen Konflikt, fur kiinftige 
Schwierigkeiten heraus: die Problematik der Vereinbarkeit von Beruf, Part
nerschaft und Familie sowie die betrachtlichen Meinungs- und Einschat
zungsunterschiede zwischen Soldaten und Soldatinnen, die sich moglicher
weise eben in faktisches Verhalten in der sozialen Interaktion von Mannern 
und Frauen in der Bundeswehr iibersetzen konnen, miissen in diesem Kontext 
erwahnt werden. 

Die qualitative Seite der Studie: Interviews und Tagebilcher 

Der qualitative Teil der Untersuchung, die Analyse von halb-strukturierten 
Interviews (Leitfadeninterviews) und von eher unstrukturierten und unregle
mentierten ,Tagebiichem', bestatigt die Ergebnisse der Fragebogenerhebung 
und illustriert sie zugleich. Er erlaubt schon einen kleinen Blick in die Praxis 
der Integration, wurde er doch zu einem Zeitpunkt unternommen, als die Sol
datinnen bereits seit langerem, d.h. seit etwa 3-4 Monaten in der Bundeswehr 
verweilten. Interviews konnten mit 33 Soldatinnen durchgefuhrt werden; Ta
gebiicher wurden in einer Zahl von beinahe 80 verschickt, von denen Ie dig
lich sieben zuriickgesandt wurden. 

Besonders hervorzuheben ist in der Analyse, dass sowohl die Interviews 
wie die Tagebiicher lebendige Dokumente und Belege fur die Existenz des
sen sind, was Rosabeth Moss Kanter (1977, 1981) Tokenism genannt hat. 9 Sie 
zeigen, dass Gleichbehandlung und Chancengleichheit in der Praxis relativ 
schwierig zu implementieren und zu erreichen sind. Urn dies zu illustrieren: 
Die Soldatinnen spiiren ihren Status als kleine Minderheit. In einem der Ta
gebiicher heiBt es etwa: 

"rch war die erste Frau bei den Kampftruppen in dieser Kaseme. Ach Du ScheiBe! Als ich 
zum Essen ging, merkte ich, wie sich die Blicke des ganzen Speisesaales zu mir neigten." 
(Zit.n. Kiimmel2003c, S. 139) 

Ferner berichten sie, dass sie sich gleichzeitig privilegiert und unterprivile
giert fuhlen. Einerseits werden sie positiv diskriminiert aufgrund eines wohl
wollenden mannlichen Sexismus und eines mann lichen Ritterlichkeitsgeha
bes; sie geben an, dass ihnen zu viel Aufmerksamkeit und iibertriebene Fiir-

9 Rosabeth Moss Kanter zufolge kann von einer echten Integration einer spezifischen Gruppe 
innerhalb einer Organisation in quantitativer Hinsicht iiberhaupt erst ab einem Prozentanteil 
von 15 Prozent gesprochen werden. Als Token werden Individuen solch spezifischer Grup
pen bezeichnet, wenn sie "as representatives of their category, as symbols rather than indi
viduals" behandelt werden (Kanter 1977, S. 966; vgl. auch Cnossen 1999, S. 233). 
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sorge geschenkt wird. Auf der anderen Seite ftihlen sie sich negativ diskrimi
niert, weil ihnen in Bezug auf ihre Leistung, insbesondere bei k6rperlich an
spruchsvollen Untemehmungen wie Marschen, Sport etc. mehr als das Ubli
che abverlangt wird. Ihrem Eindruck nach miissen sie als Soldatinnen ,150 
Prozent Leistung' bringen, urn akzeptiert und respektiert zu werden. 10 

Dariiber hinaus wird aus den Berichten der Soldatinnen deutlich, dass 
Geschlecht und Sexualitat subtil eingesetzt werden, urn ihre soziale Integrati
on zu unterlaufen, d.h. sie sehen sich Geriichten und schlechtem Gerede aus
gesetzt, die exkludierend gemeint sind und auch so wirken. So wird in einem 
der Tagebiicher von einer Soldatin notiert, dass 

"wir von allen geschnitten werden. Intrigen, Geliister, Geriichte." (Zit. n. Klimmel 2003c, 
S. 137) 

Und in einer weiteren Passage heiBt es: 

"Des Weiteren werde ich an jeder [Priifungs-, G.K.] Station mit frauenfeindlichen Witzen 
bombardiert." (Zit. n. Kiimmel 2003c, S. 141) 

Ihre eigene Reaktion bewegt sich allem Anschein nach zwischen Polarisie
rung und Selbstisolation, zwischen einem ,Jetzt-erst-recht' und einem ent
tauscht-desillusionierten Riickzug. Die erste Reaktionsweise wird durch die 
folgende Tagebuch-Passage illustriert: 

"Der absolute Knaller war heute ein Geriicht. Angeblich hat meine Kameradin gestem 
Abend mit dem XXX [mannlicher Vorgesetzter, G.K.] geschlafen. Wir finden heraus, wer 
dies verbreitet und stoppen es." (Zit. n. Klimmel2003c, S. 137) 

Die zweite Variante dokumentiert sich in den Zeilen: 

"Ich pass auf, was ich sage! Ich lass nach wie vor niemanden in mich rein gucken. Die 
kommen nicht an mein Innerstes. Das kann nur zum Nachteil ausarten." (Zit. n. Klimmel 
2003c, S. 138) 

Dieses Problem scheint laut Aussage der Soldatinnen indes in Ubungen, Ma
n6vem und Truppeniibungsplatzaufenthalten an Scharfe zu verlieren; hier 
ftihlen sie sich vollauf akzeptiert und respektiert. So heiBt es etwa in einem 
der Tagebiicher: 

"Und dort [auf dem Ubungsplatz, G.K.] habe ich gemerkt bzw. konnte ich feststellen, dass 
ich dazu gehore!" (Zit. n. Klimme12003c, S. 136) 

Das Leben im militarischen Felde, in einer konkreten militarischen Operati
on, ebnet offenbar Differenzen ein und modelliert bestehende Stereotype. 

Die Grundstrategie, der die Soldatinnen im Allgemeinen zu folgen schei
nen, wenn sie den sozialen Raum der Bundeswehr betreten, ist die der Assi
milation. Die Frauen sind hoch motiviert, im Militar zu bestehen und samtli
che beruflichen und soldatisch-militarischen Anforderungen zu bewaltigen; 

10 Defizite und Fehltritte der Soldatinnen werden aufmerksam registriert: "Passiert mir ir
gendwas Blodes ( ... ) einen Tag spiiter weiB esjeder." (Zit. n. Kiimme12003c, S. 140) 
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sie sind entschlossen, einen guten lob zu machen und sind auch bereit, einen 
erheblichen Preis dafiir zu zahlen, also beispielsweise Einschrankungen in ih
rem Privatleben und in der Freizeit zu akzeptieren. Dies schlieBt auch eine 
hohe Toleranzschwelle im sozialen Raum Bundeswehr ein, die sich in der 
folgenden Passage aus einem Tagebuch wie folgt liest: 

"Was mich richtig aufgeregt hat, war dieser XXX [mannlicher Vorgesetzter, G.K.]. Der hat 
von Anfang an gesagt: Aufmeinem Panzer fahrt keine Frau mit. Nie! Dnd das Schlimmste 
ist, er meinte das auch noch ernst. Aber ansonsten ist er eigentlich ganz in Ordnung - au
J3er, dass er manchmal sehr frauenfeindlich ist. Aber naja, da h6re ich schon gar nicht mehr 
hin. Das argert ihn viel mehr." (Zit. n. Kiimmel 2003c, S. 135) 

In Bezug auf die Manner ist festzuhalten, dass fUr sie die Prasenz von Frauen 
in der Bundeswehr einen Effekt hat und eine Wirkung auslOst; den bisherigen 
Untersuchungen zufolge lasst sich hier als Zwischenbilanz notieren, dass eine 
Art Polarisierungseffekt auf der Basis einer Re-Affirmierung klassischer 
Mannlichkeitskonstrukte einsetzt (vgl. hierzu auch Faludi 1995; Zuleh
nerNolz 1999: 288; Meuser 1998: 303). Dieser hat atmospharischen Eindrii
cken zufolge offenbar in den vergangenen lahren noch an Intensitat gewon
nen; er tritt jedoch nicht offen zutage, weil die Organisation hinreichend un
missverstandlich signalisiert hat, dass sie ihre Sanktionierungsmoglichkeiten 
und -instrumente in Fallen von offenem Fehlverhalten auch tatsachlich ein
setzen wird. 

4. Schlussfolgerung und Ausblick 

Aufgrund des Vorangegangenen ist erwartbar, dass sich die eigentlichen 
Probleme des Integrationsprozesses erst in mittel- und langerfristiger Per
spektive offenbaren werden, sozusagen paradoxerweise im Zuge eines ,Nor
malisierungsprozesses'. Dies verweist auf die Notwendigkeit fortgesetzten 
Engagements und fortgesetzter Anstrengungen im Geschaft des Manage
ments der Geschlechterbeziehungen wie auf die Notwendigkeit der Beibehal
tung, Fortfiihrung und Intensivierung von Programmen des Gender 
Mainstreaming innerhalb der Organisation. Die soziale Integration der Frau
en in der Bundeswehr ist beileibe nicht erreicht und abgeschlossen, sondem 
bedarf kontinuierlicher Aufmerksamkeit und Pflege - eine permanente He
rausforderung. 

Entsprechend wichtig und aus den Untersuchungsergebnissen ableitbar 
sind die Empfehlungen, der sozialen Seite der Integration stete Aufmerksam
keit zu schenken und MaBnahmen zu erarbeiten und zu implementieren, die 
geeignet sind, den beiden ,gierigen Institutionen', den Streitkraften und der 
Familie, gerecht zu werden, sie in einer ertraglichen Balance zu halten. Es 
empfehlen sich die Einfiihrung von Teilzeit-Modellen fUr Soldaten und Sol-
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datinnen, ein weitaus starkeres Engagement der Organisation im Bereich der 
Kinderbetreuung, die Schaffung eines Personaliiberhang-Pools, der bei 
Schwangerschaft und Elternzeit kompensierend eingesetzt werden kann, und 
die Verstetigung und Intensivierung von Gender Mainstreaming Program
men. 

Zwischenzeitlich sind diese Empfehlungen in groBen Teilen aufgegriffen 
und implementiert worden. So gibt es derzeit in der Bundeswehr im Rahmen 
eines Pilotprojekts zwolf Familienbetreuungszentren. Auch ist das Bundes
ministerium der Verteidigung gerade dabei, Teilzeitmoglichkeiten in der 
Bundeswehr zu schaff en. Und das Gender Training bzw. Integrationstraining 
des spaten lahres 2000 ist mittlerweile in Zusammenarbeit mit dem Bundes
ministerium fur Familie in das breiter angelegte Gender Mainstreaming Pro
gramm Partnerschaftlich handeln iiberfiihrt worden. Dazu sei nochmals eine 
Passage aus dem Internet-Auftritt der Bundeswehr zitiert: "Viele Ziele bei 
der Integration der Frauen in die Streitkrafte wurden erreicht, neue Ziele 
werden gesteckt: Die Bundeswehr widmet dem Prozess der Integration wei
terhin hohe Aufmerksarnkeit. So wird im Zeitraum von Marz bis November 
2003 an den Truppenschulen und Ausbildungseinrichtungen der Streitkrafte 
das im Rahmen des Gender-Mainstreaming-Ansatzes konzipierte Projekt 
'Partnerschaftlich handeln' als Wochenendseminar durchgefuhrt. Ziel des 
Projektes ist es, Konflikte am Arbeitsplatz gar nicht erst entstehen zu lassen 
oder sie abzubauen, urn damit die Arbeitszufriedenheit und -effizienz zu er
hOhen. Die Intensivierung des ,Gender-Trainings' und die Erarbeitung 
gleichstellungsrechtlicher Bestimmungen sind Initiativen, die helfen werden, 
noch vorhandene Unsicherheiten im Umgang mit den Geschlechtern abzu
bauen und partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz zu starken." (BMVg 
2004) 

Das Bundesministerium der Verteidigung und mit ihr die Bundeswehr 
zeigen sich demnach gewillt, die noch anstehenden Hiirden und Schwierig
keiten zu meistern, urn den Prozess der Integration von Frauen in die Bun
deswehr zu einer Erfolgsgeschichte zu machen. Es kann jedoch mit Blick auf 
die prasentierten Untersuchungsergebnisse sein, dass diese Aufgabe schwie
riger sein konnte als man zum gegenwartigen Zeitpunkt in der Organisation 
verrnutet. 
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Anhang 

F aktorenanalyse zur Motivation der Soldatinnen 

Zur Erfassung der Motivation der Soldatinnen, zur Bundeswehr zu gehen, 
wurden als Antwortmoglichkeiten insgesamt dreiBig Variablen mit jeweils 
fiinf Auspragungen aufgefiihrt. J J Aus einer Faktorenanalyse dieser Variab
len J2 bei gleichzeitiger Verwendung des Screeplots ergaben sich insgesamt 
sechs interpretierbare Faktoren, die insgesamt nahezu 45 Prozent der Varianz 
erkJaren. In der nachstehenden Obersicht wurden die Faktoren nach erklarter 
Varianz geordnet und mit (1) Soldatische Berufsspezifika; (2) Fremdempfeh
lung; (3) Allgemeine Berufsorientierung; (4) Familientradition; (5) Streben 
nach Veranderung; und (6) Emanzipation bezeichnet. 

Erklarte Varianz: Soldati- Fremd- Alig. Be- Familien- Streben Emanzipa-
44,66% sche Be- empfeh- rufsorien- tradition nach Ver- tion 

rufsspezi- lung tierung anderung 
fika 

Davon: 9,83% 7,64% 7,56% 7,15% 6,79% 5,69% 
Interesse am soldatischen 0,655 
Leben 
Grenzen der Belastbarkeit 0,633 
kennen lernen 
mochte harte Tatigkeit aus- 0,588 
Oben 
mochte Menschen fOhren 0,515 

abwechslungsreichen Beruf 0,504 
ergreifen 
mochte Berufssoldat werden 0,481 

Kameradschaft 0,436 

Interesse an Technik 0,405 

Empfehlung von Bekannten 0,870 

Empfehlung von Freunden 0,802 

Empfehlung von Verwandten 0,781 

II Die Abstufung der Intensitat erfolgte Ober die Wahloptionen I = sehr wichtig, 2 = wichtig, 
3 = unwichtig und 4 = v611ig unwichtig. Des Weiteren bestand die Moglichkeit, dass min
destens ein Motiv nicht fUr die Befragte zutraf und somit keinen Einflussfaktor darstellte. 
Fur diesen Fall wurde die Kategorie triffi nicht zu hinzugefUgt. 

12 Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse; Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser
Normalisierung. 
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Sicherheit des Arbeitsplatzes 

gOnstige Aufstiegschancen 

Berufsforderung 

finanzielle GrOnde 

berufsnahe Verwendung 

Moglichkeit eines Studiums 

Mutter Soldatin 

Schwester Soldatin 

Familientradition 

Bruder Soldat 

Vater Soldat 

Zivilberuf sagte mir nicht zu 

mochte von Zuhause fort 

schlechte Arbeitsmarktlage 

in der Welt herumkommen 

Abenteuerlust 

neuen Beruf erlernen 

Emanzipation vorantreiben 

in Mannerdomane behaup
ten 

Soldati
sche Be
rufsspezi-

fika 

Fremd
empfeh

lung 

Alig. Be-
rufsorien-

tierung 

0,733 

0,672 

0,668 

0,472 

0,363 

0,238 

Gerhard Kiimmel 

Familien- Streben Emanzipa-
tradition nach Ver- tion 

anderung 

0,807 

0,793 

0,610 

0,504 

0,379 

0,586 

0,555 

0,531 

0,530 

0,522 

0,306 

0,781 

0,755 
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Soldat und Soldatin - Die Konstruktion von Mannlich
keit und Weiblichkeit am Beispiel von Printmedien der 
Bundeswehr 

1. Geschlecht als Gegenstand des Diskurses in der Bundes
wehr 

Eine pragnante und wohl in weiten Teilen der Welt giiltige Vorstellung, was 
denn ein Soldat sei, hat Donavan in den 60er Jahren mit seinem Song "Uni
versal Soldier" prasentiert. Zwei Aspekte sind dabei besonders bedeutsam. 
Hier werden auf schlichte und eindringliche Weise zwei engste Verkniipfun
gen deutlich: erstens Soldat und Mann und zweitens Soldat und Gewalt. 

"He's five foot-two, and he's six feet-four, 
He fights with missiles and with spears. 
He's all of thirty-one, and he's only seventeen, 
Been a soldier for a thousand years. 

He's a Catholic, a Hindu, an Atheist, a Jain, 
A Buddhist and a Baptist and a Jew. 
And he knows he shouldn't kill, 
And he knows he always will, 
Kill you for me my friend and me for you."] 

Den gleichen Zusammenhang beschreibt Karen O. Dunivin sehr prazise in 
einem wissenschaftlichen Zusammenhang mit Combat Masculine Warrior 
Paradigm: 

"Military Culture is characterized by its combat, masculin-warrior paradigm. First, the 
military's core activity, which defines its very existence and meaning is combat. [ ... ] The 
second element of the military's cultural paradigm is the masculine warrior image, As an 
institution comprised primarily of men, its culture is shaped by men. Soldering is viewed as 
a masculine role ~ the profession of war, defense, and combat is defined by society as 
men's work." (Dunivin 1994, S. 531f.) 

Wenn nun die militarische Kultur so eng mit Mannlichkeit und Gewalt ver
kniipft ist, welchen Platz k6nnen Frauen darin iiberhaupt haben? Viele Ar
meen, auch die Bundeswehr, haben dieses soziale Experiment begonnen und 
die Streitkrafte in verschiedenem AusmaB fUr Frauen geOffnet, das Parado-

Http://www.lyrics3000.de. 18.03.2003. 
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xon gewagt, Frau und Soldat zu verkniipfen. Die interessante Frage ist nun, 
wie geht dies aus? Lasst sich das Paradoxon aufl6sen oder wirkt es trotz der 
Erfolgsmeldungen der Verteidigungsministerien tiber die erfolgreiche Integ
ration von Frauen2 weiter? Wie wirkt es weiter, falls es sich doch nicht aufl6-
sen lasst? 

Mit diesen Fragen ist der Kern dieser Untersuchung urnrissen. Doch wie 
kann man sich einer Antwort nahern, insbesondere dann, wenn sich das Un
tersuchungsobjekt, die Armee - hier die Bundeswehr - als geschlossene Or
ganisation, in Ansatzen sogar als totale Institution erweist und keinen freien 
Zugang zu Informationen und flir empirische Untersuchungen gewahrt? Es 
bleibt nur der Weg tiber ihre sozusagen ,veroffentlichte Realitat', ihre Selbst
darstellung und ihre sichtbare, zugangliche Oberflache. Ein Teil dieser Ober
flache sind Medien der Bundeswehr, die sich grob an zwei Adressatenkreise 
rich ten, eine interne Offentlichkeit mit dem Ziel der Selbstverstandigung 
durch Information und eine externe Offentlichkeit mit dem Ziel der positiven 
Selbstdarstellung zur Gewinnung von Legitimation und Ressourcen. 

Urn den oben aufgeworfenen Fragen nachzugehen, soli im folgenden 
exemplarisch an Printmedien der Bundeswehr nachgefragt werden, wie 
Soldat und Soldatin hier dargestellt sind, urn dann Riickschliisse auf das Ver
standnis von Mannlichkeit und Weiblichkeit im Soldatenberuf ziehen zu 
konnen. Dabei wird der Schwerpunkt nicht auf eine tatsachlich reprasentative 
und vollstandige Untersuchung gelegt, es wird vielmehr angestrebt, 
exemplarisch wichtige Grundlinien aufzuzeigen. So ist es zu verstehen, dass 
nicht alle Printmedien in die Untersuchung eingehen und eine bewusste 
Beschrankung auf Exemplare aus zwei Bereichen erfolgt: Zugrundegelegt 
wird die Zeitschrift "Y. Magazin der Bundeswehr", Jahrgang 2002, eine 
Zeitschrift, die sich an eine breite interne Offentlichkeit wendet und 
sozusagen eine positive Selbstverstandigung darstellt. Die Zeitschrift wird 
yom Streitkrafteamt und der Informations- und Medienzentrale der 
Bundeswehr, in Zusammenarbeit mit dem Societats-Verlag herausgegeben. 
Sie erscheint in einer Auflage von 72 000 StUck und wird kostenlos an allen 
Standorten der Bundeswehr ausgelegt. AuBerdem werden ausgewahlte 
Broschiiren der Nachwuchswerbung verwendet, die sich an die externe 
Offentlichkeit richten und eine optimistische Wunschrealitat darstellen. Dazu 
gehoren Werbebroschiiren der Bundeswehr, die u.a. im Internet veroffentlicht 
sindf>ie Untersuchung soll dabei anhand von fotografischen Darstellungen in 
diesen Medien geflihrt werden, da sie anschaulicher und pragnanter das Bild 
von Mann und Frau, von Soldat und Soldatin reprasentieren als dies im Text 
der Fall sein kann. Vermutlich wurden diese Bilder eher nach Gesichtspunk-

2 Http://www.bundeswehr.de. 05.04.2002. 
3 Http://www.bundeswehr.de und http://www.bundeswehr-karriere.de: "Arbeitgeber Bun

deswehr", "Frauen in der Bundeswehr", "Offizier des Heeres", "Offizier der Luftwaffe", 
"Offizier der Marine", "Es geht voran ... ". 
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ten der Asthetik und Stimmigkeit von Redakteuren und Herausgeber ausge
wahlt als nach der konkreten Botschaft der Bilder. Leider zeigte sich im 
Rahmen der Untersuchung die Bildredaktion der Zeitschrift "Y." wenig ko
operativ4, so dass fur die Untersuchung nicht auf die Originale der Fotos zu
rUckgegriffen werden konnte, vielmehr mussten die genutzten Bilder einges
cannt und elektronisch verarbeitet werden, was die Qualitat der Aufnahmen 
an manchen Stellen mindert. 

Ausgehend von der Vorstellung, dass die Differenzierung "Geschlecht" 
weniger die Beschreibung eines gegebenen genetischen Unterschiedes als die 
soziale Konstruktion von Unterschieden (Gender) darstellt, gewinnt die Un
tersuchung dieser Unterschiede und der daraus resultierenden Verhaltnisse 
fur soziale Systeme besonderes Interesse. Trifft denn die Behauptung des 
Bundesverteidigungsministeriums, die Integration der Frauen in die Streit
krafte sei abgeschlossen, tatsachlich zu, dann durfte Geschlecht als Kategorie 
der Unterscheidung fur das Sozialsystem, in unserem Falle fur die Bundes
wehr, irrelevant sein. 1m Gegenzug muss aber dann auch festgestellt werden: 

1st die Unterscheidung auffindbar, ergibt sich daraus unmittelbar ein Ver
hiiltnis der unterschiedenen Bereiche und Elemente zueinander und damit 
sofort auch die Frage nach der Qualitiit der Unterscheidung und des Verhalt
nisses. Es geht also urn das Auffinden von Geschlechtergrenzen, die verstan
den werden k6nnen als "komplexe physikalischlraumliche, soziale, ideologi
sche und psychologische Zusammenhange, aufgrund derer Unterschiede und 
Gemeinsarnkeiten zwischen Mannem und Frauen, als auch die zwischen 
Frauen und die zwischen Mannem aufgebaut, emeuert oder verandert wer
den." (Dietzen 1993, S. 35) Die Entstehung und Gestaltung, also ihre Kon
struktion, kann als Diskurs verstanden werden, durch den einerseits Struktur 
entsteht andererseits aber auch Identitat und Subjektivitat. Medien sind Teil 
dieses Diskurses und "in diesem Sinne Institutionen sozialer Kontrolle, in
dem sie Geschlechterdifferenzen durch Stereotypisierung verstarken. Mittels 
Text und Bild (Sprache, Nachrichtenfaktoren, Genre etc.), die die ge
schlechtsspezifischen Identifikationsstrategien steuem, wird die symbolische 
Ordnung der Geschlechter wieder neu hergestellt." (Angerer/Dorer 1994, S. 
15) 

Unter diesen Vorbedingungen k6nnen die oben aufgezeigten Printmedien 
der Bundeswehr als Teil ihres Diskurses verstanden werden, in dem die sym
bolische Ordnung der Organisation - auch der Geschlechter - hergestellt und 
abgebildet wird und sich Identitat und Subjektivitat ihrer Mitglieder bildet. 
Wohlgemerkt, ein Teil und nicht der ganze Diskurs kann hier erfasst werden, 
jedoch je relevanter die betrachteten Medien von der Organisation erachtet 

4 Eine Anfrage an die Bildredaktion der Zeitschrift Y ergab, dass man, urn zu entscheiden, ob 
das Projekt iiberhaupt im Interesse der Zeitschrift sei, die Untersuchung erst lesen, dann die 
Quellen der Bilder (Fotografenl Agenturen) ausfindig machen miisse und flir all dies Mtte 
man keine Zeit. 
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werden und je unwidersprochener die Medien rezipiert werden, desto deutli
cher konnen sie als Indiz flir den "tatsachlichen" Diskurs betrachtet werden. 

Abgeleitet aus der Kennzeichnung der Beschreibung der Militarkultur 
nach Dunivin, dem Combat Male-warrior-Paradigm, soli zuerst nach Dar
stellungen von "Kriegem" in den oben ausgewahlten Medien gesucht wer
den. 

Die beiden hier zu untersuchenden Fragen sind: Werden Frauen und 
Manner als Krieger dargestellt? Welche geschlechtsspezifische Unterschiede 
bestehen dabei? Werden Soldatinnen und Soldaten in den gleichen Arbeitszu
sammenhangen, in der "nonnalen" taglichen Arbeit, in den Auslandsein
satzen, beim Sport oder in Situationen mit Symbo1charakter/Zeremonien ge
zeigt? Aufgrund der Beantwortung dieser Fragen wird gepriift, ob in den 
Darstellungen Stereotypen zu finden sind, ob dabei eine Geschlechtergrenze 
markiert wird und ob diese Grenze einer Integration von Frauen hinderlich 
ist. 

2. Symbolisation von Wehrhaftigkeit 

Wenn Combat, also Kampf, die Kemaufgabe von Streitkraften ist, dann muss 
sich dies in Darstellungen von Angehorigen dieser Streitkrafte in den eigenen 
Medien niederschlagen. Es liegt daher nahe nach Bildem zu such en, die 
mannliche und weibliche Soldaten in Kampfausriistung zeigen oder auf Situ
ationen verweisen, die mit Kampfeinsatz konnotiert sind. 

Die Broschuren der Nachwuchswerbung 

Wider Erwarten ist die Ausbeute an Bildem, die Soldaten in Kampfausriis
tung zeigen sehr mager. So finden sich in der Broschiire "Es geht voran ... flir 
die Menschen in der Bundeswehr" nur Bilder von gewohnlichen Arbeitszu
sammenhangen, die sich nur durch die Unifonnen von zivilen Arbeitssituati
onen unterscheiden. Allein das Titelbild zeigt eine winzige Aufnahme zweier 
Piloten in Ausriistung vor ihrem Jet. 

Abbildung 1: Titelbild der Broschiire "Es geht 
voran ... " 
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Abbildung 2: Titelbild der Broschiire "Offizier des Heeres" 

Auch die Broschiire "Offizier des Heeres" ist in dieser Hinsicht erstaunli
cherweise wenig ergiebig, gelten die Soldaten der Landstreitkrafte doch tradi
tionell als Trager des Kampfes Mann gegen Mann. 

Beide Bilder zeigen keine Situationen des Kampfes. Zwar zeigt Abbil
dung 2 eine Kolonne von Kampfpanzem der KOSOVO-FORCE (KFOR), 
doch die schwarz-rot-goldenen Flaggen an den Antennen verweisen eher auf 
symbolisches show afforce denn auf Kampf. Abbildung 3 hingegen ist eine 
reine Ausbildungssituation in multinationaler Zusammenarbeit. 

Abbildung 3: Broschiire "Offizier des Heeres", Seite 3 

Auch die Werbebroschiire "Offizier der Luftwaffe" kann nicht mit Kampfem 
im engeren Sinne dienen, dagegen mit dem Piloten im Kampfjet (wobei bei 
genauerer Betrachtung sich der Jet in Abbildung 5 als Simulator entpuppt). 
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Abbildung 4: Broschiire "Offizier der Luftwaffe", Seite 2 

Abbildung 5: Broschiire "Offizier der Luftwaffe", Seite 5 

Die Broschiire "Offizier der Marine" zeigt kein Bild, das eindeutig auf eine 
Gefechtssituation hinweist, vielmehr sind nur Situationen der Seefahrt zu se
hen, die - mit Ausnahme der Uniformen - nicht unbedingt militartypisch 
sind. 
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"Arbeitgeber Bundeswehr", eine der grundsatzlichen Informationsbroschti
ren, weist eine Vielzahl von Fotos von Soldaten im Kampfanzug und im Zu
sammenhang mit Gefechtsfahrzeugen auf, die den oben gezeigten Bildem aus 
der Broschtire "Offizier des Heeres" in Konstruktion und Aussage entspre
chen, also Soldaten, aber keine Kampfer abbilden. 

Die hier gezeigte Auswahl von Bildem der Nachwuchswerbung macht 
sehr deutlich, dass das Bild des Kampfes eigentlich keine Rolle in der Aus
sendarstellung spielt. Es sind Manner in Gefechtsbekleidung, die hier agie
ren, die aber nicht kampfen. Sie sind haufig mit Technik beschaftigt, tiber
durchschnittlich oft als Piloten (wenn auch an zwei Stell en im Simulator), 
und stehen selbstbewusst ihren "Mann". Frauen sind in dieser Pose nicht ver
treten mit zwei Ausnahmen in der Broschtire "Frauen in der Bundeswehr". 

Das Titelbild zeigt eine Soldatin mit Gefechtshelm und Schutzweste, also 
Insignien des Kampfes. Das gelOste Lacheln, die Attraktivitat des Gesichtes 
und die Farbgebung der Seite verweisen nicht auf Kampf. 

Abbildung 6: Broschtire "Frauen in der Bundeswehr", Titelbild 

Die zweite Ausnahme bildet eine Frau in unklarem Zusammenhang mit Fall
schirm und Fliegerhelm vor einem Hubschrauber. Auch hier das Lacheln und 
die gelOste Korperhaltung, die bei den oben gezeigten Mannerbildem an kei
ner Stelle zu sehen sind. 
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Abbildung 7: "Frauen in der Bundes
wehr", Seite 12 

Ein weiteres Bild zeigt eine Frau mit Handwaffen im Eingang eines Zwei
mannzeltes, eine Situation, die von Soldaten regelmaBig als Szene der Grun
dausbildung, aber nicht des Gefechts begriffen werden. 

Abbildung 8: "Frauen in 
der Bundeswehr", Seite 8 

Auch hier strahlt wieder das verbindliche Lacheln, das den Gedanken an 
Kampf gar nicht erst autkommen lasst. 

Das Kemgeschaft des Militars, Kampf, Waffen, Tod und ZerstOrung, ex
perts on violence zu sein, wie es Charles Moskos ausdriickt, spielt in der Au
Bendarstellung uberhaupt keine Rolle, weder der Krieger noch die Kriegerin 
sind hier dargestellt. Sehr auffallig ist auch die unterschiedliche Darstellung 
von Mann und Frau. Wahrend er mit seiner Arbeit beschaftigt ist, geht sie mit 
dem Blick eine Beziehung mit dem Beobachter ein, ein Phanomen, das wei
ter unten wieder aufgegriffen werden wird. 

Wie zeigt sich dies nun aber in der Binnenkommunikation, in der Zeit
schrift "Y."? Spart auch hier die Bundeswehr das core-business aus? 



Soldat und Soldatin 87 

Y - Das Monatsmagazin der Bundeswehr 

Dieses Medium, das mit der professionellen Aufmachung einer kommerziel
len Illustrierten auftritt und sich selbst mit der folgenden Charakteristik be
schreibt: 

,,'Y.' richtet sich an junge, aktive und mobile Zielgruppen: an aile Soldaten und Reservis
ten der Bundeswehr, auBerdem an zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie an Inte
ressenten in der Offentlichkeit. ( ... ) ,Y.' berichtet tiber alles Wissenswerte aus Ausbildung, 
Ftihrung und Einsatz, tiber Forschung, Technik, neue Waffensysteme und deren Anwen
dung. ,Y.' arbeitet professionell und kompetent, ein Korrespondentennetz macht es stets 
aktuell. , Y.' informiert tiber Fakten, Menschen, Hintergriinde, greift auch kritische Themen 
auf und schHigt den Bogen zwischen Ftihrung und Truppe. Diese Themen werden erganzt 
durch Beitrafe zur Bundeswehrreform und zur Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und 
Wirtschaft." 

Finden wir hier den Kampfer, die Kampferin? Die Bilder, uber alle Nummem 
des Jahres 2002 hinweg, zeigen keine expliziten "Kampfsituationen", mit 
Ausnahme eines Bildes, das den scharfen Schuss mit Gefechtsfahrzeugen auf 
dem Truppenubungsplatz und eines von einer Sprengung in Afghanistan. 
Daneben sind einige Bilder vertreten, die Ubungen mit einem lasergestiitzten 
Ubungsgerat zeigen (AGDUS), mit welchem ein Feuerkampf simuliert wer
den kann. Deutlich liegt also der Schwerpunkt der Berichterstattung auf dem 
Arbeitsalltag und nicht auf dem Kampfer oder der Kampferin. 

Das Magazin "Y." hat, wie oben gezeigt, den Anspruch zu informieren, 
Wissenswertes aus Ausbildung, Fuhrung und Einsatz zu transportieren, also 
Dinge, die weitgehend zum "Alltaglichen des Berufs" geh6ren. Dieser An
spruch lasst vermuten, dass nun auch das Alltagliche in den bildlichen Dar
stellungen auftaucht. Nicht in seiner schmucklosen Trivialitat, sicher aber 
durch die Kamera und die Auswahl der Photographen und Redakteure auf 
den Punkt gebracht. Ahnlich, wie die Karikatur durch Uberzeichnung scharft, 
durfte bei den Bildem durch eine inhaltliche und asthetische Auswahl in der 
Uberzeichnung Stimmigkeit mit der Wirklichkeit erzeugt werden. Das Bild 
zeigt also eigentlich nicht die Realitat, auch wenn es noch so "realistisch ist", 
es kann als Symbol verstanden werden, das mit seinem Gehalt auf die soziale 
Ordnung also auch auf die Geschlechterordnung verweist. 

Das Juni-Heft der "Y." zeigt den Prototyp eines Soldaten. Es ist ein In
fanterist in voller AusrUstung mit einer Handwaffe und Schutzweste. Seine 
Aufgabe ist es "Mann gegen Mann" auch im Graben- und Hauserkampf den 
Feind zu schlagen. Technik beschrankt sich bei ihm auf sein Waffensystem, 
das perfektionierte Sturmgewehr. Gesichtslos, sicher entspannt und doch 
zielgerichtet, strahlt er zugleich Ruhe und Macht aus. 

5 Mediendaten: Die Y.-Facts. http://www.bundeswehr.de/pic/service/y-magazinIY_02_03_ 
Anzeigentarif-2003.pdf. 
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Abbildung 9: Zeitschrift"Y.", 6/2002, Titelbild 

Deutlich dynamischer, aber mit einem ahnlichen Gehalt, zeigt ein anderes 
Bild (Abb. 10) die drohende Bereitschaft zum Schuss, quasi auf dem Sprung, 
in einer lockeren, fast raubtierhaften Spannung. 

Abbildung lO: "Y.", 6/2002, Seite 36 
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Seine Kameraden, die, gelassen an eine 
Hauswand gelehnt, tiber die Vorziige der 
modemen Ausmstung flir Panzergrenadie
re fachsimpeln (abb. 11), zeigen die glei
che Art von Sicherheit und Dominanz, je
doch in ganzlich anderer Situation. Da die
se drei Bilder innerhalb eines Heftes zu ei
nem Artikel tiber eine neue Ausmstung in
haltlich zusammengeh6ren, liegt die Frage 
nahe, auf welchen Symbolgehalt verwei
sen diese drei Bilder als Ensemble. Steht 
der Kampfer im Mittelpunkt oder ist es 
vielmehr der "wahre Mann"? 

Abbildung 11: "Y.", 6/2002, Seite 36 

Die Vermutung geht in die Richtung von Mannlichkeit, sie leitet sich ab aus 
dem Ausdruck von bewusster Liissigkeit, dem breitbeinigen "hier stehe ich", 
dem Ausdruck von Dominanz. Die Funktion des Kampfes erscheint eher 
nachgeordnet den Mann zu unterstreichen und hervorzuheben. Stiinde der 
Kampf im Vordergrund, dann ware der aktive Gebrauch der Waffe, der 
Schuss, die Beziehung zum Feind der Vordergrund. So ist der Feind nicht 
vorhanden, die Prasentation richtet sich an den Zuschauer, der Btihne und 
Auditorium fur Mannlichkeit ist. Ganz im Sinne Gilmores, der beschreibt, 
dass Mannlichkeit sich nur tiber Offentlichkeit herstellen lasst (Gilmore 
1991). Lassen sich nun vergleichbare Bilder von Kampferinnen finden? 

Es findet sich eben falls eine Darstellung einer 
Frau im Gefechtsdienst (Abb. 12), die Waffe im 
Anschlag. Doch welcher Unterschied zum obigen 
Bild. Es ist eine Rekrutin, deutlich am Dienst
gradabzeichen zu erkennen, dazu noch aus der 
sehr umstrittenen Femsehdokumentation "Feldta
gebuch" des SWF vom Fmhjahr 2002. 

Abbildung 12: "y.", 1112002, Seite 14 
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Die Waffe ist verkantet, was ein handwerklicher Fehler beim Anvisieren des 
Zieles ist, und zeigt damit sofort eine mangelnde Professionalitat. Der Kopf 
ist zuriickgenommen, der Gesichtsausdruck eher skeptisch, die rechte Hand 
fasst die Waffe nicht fest. Alles in allem eher der Ausdruck von Zogerlich
keit. Wahrend der Mann im oberen Bild, auch durch die Schutzbrille ver
starkt, auf einen unsichtbaren Gegner zielt, scheint die Frau entgegen der 
Richtung der Waffe den Zuschauer anzusehen. Kein Symbol der Dominanz 
und Machtdemonstration. Auch die anderen Bilder, die Frauen mit Waffe 
oder Gefechtsausriistung zeigen, haben eine ahnliche Botschaft. 

Abbildung 13: "y.", 5/2002, Seite 52 

"Rekrutinnen ... sehen die Bundeswehr mit anderen Augen" lautet die Unter
schrift zu diesem Bild (Abb. 13). Eine Soldatin mit Gesichts- und Helmtar
nung im Portrait. Jeder Ausbilder in der Grundausbildung wiirde sofort auf 
die handwerklichen Mangel bei der Tarnung verweisen: Die dunklen 
Schminkflecken im Gesicht sind zu regelmaBig und bilden zwei deutlich 
sichtbare helle Streifen, das Gras auf dem Helm ist deutlich zu lang, es wirkt 
wie ein Verstarker jeder Bewegung des Kopfes und tarnt damit nicht, sondern 
macht eher aufmerksam. Nimmt man Bild und Unterschrift, so wird deutlich, 
dass hier die Betonung auf den weiblichen Blick gelegt wird. Die strahlenden 
blauen Augen, dezent am unteren Lied getuscht, werden durch die Komposi
tion deutlichst hervorgehoben und der Widerspruch zwischen Soldat und 
Frau markiert. 

In Abbildung 14 wird eine Frau an der scharf en Waffe, die im Rahmen 
des SFOR-Einsatzes als Doorgunner einen Flug begleitet, gezeigt. Der 
Doorgunner iibernimmt im offenem Hubschrauber die Sicherung des Ge
fahrts. Er ist durch Reportagen und Spielfilmen zum Vietnamkrieg bekannt 
und besitzt eine deutliche kampferische Konnotation. Nun zeigt die Abb. 14 
scheinbar endlich das Bild einer Soldatin als Kampferin. 
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Abbi1dung 14: "Y.", 2/2002, Seite 34 

Doch an diesem Bild stimmt nichts. Die Soldatin ist Sanitaterin. Dient ihr 
Waffeneinsatz der Selbstverteidigung oder der ihrer Patienten? Denn nur in 
diesen Fallen ist dem Sanitatsdienst der Gebrauch der Schusswaffe erlaubt. 
Untersucht man das Bild nun naher nach K6rperhaltung, Gestik und Mimik, 
so erscheint die Haltung der Soldatin eher verkrampft, jedenfalls nicht mit 
der Situation vertraut. Das Llicheln im Gesicht ist nicht frei und ge\6st, es 
tragt eine Spur von Verunsicherung, verursacht durch das Hochziehen der 
Augenbrauen und die Spannung in der Oberlippe. Den Gegensatz zu dieser 
Frau bildet der mannliche Soldat neben ihr. Seine Haltung ist sic her, in einer 
lockeren Spannung, was durch Handhaltung und Beinstellung unterstrichen 
wird. Mit festem Blick und emstem Gesicht scheint er ihr ein Ziel zuzuwei
sen. 

Der zweite mannliche Soldat auf dem Bild, vermutlich der Bordmecha
niker wirft einen kontrollierenden Blick aus dem Cockpit tiber die Schulter, 
als traue er der Situation nicht. Man k6nnte boshaft das Bild so beschreiben: 
Ein Madchen darf einmal ein MG anfassen, ihr ist die Unsicherheit anzuse
hen, sie lehnt sich quasi an die Schulter des erfahrenen Mannes, die Situation 
ist so unsicherheitsgeladen, dass sie sogar den Mechaniker beunruhigt. 

Diese Interpretation war weder Masterplan des Photograph en noch der 
Redakteure, sie haben das Bild in bester Absicht und mit ganz anderer Inten
tion herausgesucht, denn sie wollten zeigen, dass die Armee sich urn Ab
wechslung fur ihre Soldaten und Soldatinnen im Einsatz bemtiht. Die Symbo-
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lik aber, die die Nonnalitat der Situation herstellen solI, verweist auf die 
tiberzeichnete Interpretation. 

Die Suche nach Kampfer und Kampferin in der Zeitschrift war mit die
sem Ergebnis erfolgreicher als in den Werbebroschtiren, dennoch nimmt die
ser Typus nur einen ganz geringen Raum in der Bilderwelt ein. Starker 
vertreten ist ein Typus, der hier Soldat im Einsatz heiBen solI, und der dem 
Kampfer in gewisser Weise verwandt ist. Er wird weiter unten behandelt 
werden. 

3. Symbolisation von Professionalitat 

Nachdem Soldat und Soldatin in besonderen, aber fur die Organisation typi
schen Situationen aufgesucht wurden, solI nun ein Blick auf die alltagliche 
Arbeitswelt geworfen werden. 

Manner arbeiten mit technischem Gerat, sei es ein Luftfahrzeug (Abb. 
15), ein Waffensystem oder ein Computer (Abb. 16). 

Abbildung 15: "y.", 912002, Seite 34; Abbildung 16: "Y.", 512002, Seite 11 

Sie sind ruhig und selbstbewusst konzentriert, sie sind Herr der Technik. Die
se wird zur Folie auf der Macht und Dominanz tiber die Situation hergestellt 
werden kann. Es ist nicht nur die Macht tiber die Natur, das wilde Tier, es ist 
schon Macht tiber eine selbst hergestellte Welt, die wiederum den Damon 
Natur bezwingt. Das Flugzeug, das die Schwerkraft tiberwindet und das wie
derum vom Mann beherrscht wird, mit dem er sich aber auch in Todesgefahr 
mit der Natur messen kann ist eine ideale Projektionsflache von Allmacht. 
Der Soldatin ist diese Projektionsflache noch nicht zugestanden. 

Selbst dort, wo Soldatinnen als Arztinnen (Abb. 17) auch Macht tiber 
Leben und Tod haben, selbst dort wird die Frau demonstriert und diese 
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Macht nicht symbolhaft dargestellt. 1m Gegensatz dazu lassen sich mehrfach 
Bilder aus dem Sanitatsdienst finden, wo Manner symbolisch "urn das Leben 
des Verietzten kampfen". Auf den Bildem, die Frauen in Arbeitssituationen 
zeigen, wird diese Arbeit zur Nebensache, die Hauptsache ist eine Beziehung, 
die zwischen Beobachter und Frau aufgebaut wird und die sich im Blick der 
Frau in die Kamera und durch ein offenes, gewinnendes Lacheln gestiftet 
wird. 

e Frauenpower 

Abbildung 17: "y.", 212002, Seite 114f. 

Abbildung 18: "Y.", 9/2002, Seite 31 
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Mannerblicke sind dagegen meist nicht entwaffnend, sie gehen keine Bezie
hung ein, sie grenzen den Beobachter aus (Abb. 18), sie haben Wichtigeres 
zu beobachten, zu tun. Die Symbolik "Mann" beinhaltet den ernsten Bezug 
auf Arbeit, auf die wirklichen Dinge des Lebens, auf die Beherrschung der 
Welt. Die Symbolik "Frau" hingegen beinhaltet oft die personliche, entwaff
nende Beziehung, das "Du" oder das einfach "da sein" (Abb. 19), das fast 
schon "nutzlose Sein". 

Abbildung 19: "Y.", 2/2002, Seite 29 

Haufig werden Soldatinnen in den Beitragen 
personlich vorgestellt und dann mit Portrait 
abgebildet, dies geschieht in ahnlicher Weise 
mit Mannern (daher wird hier auch nicht naher 
darauf eingegangen). Hier ist die Differenz in 
den Bildern gering, jedoch die Intention der 
Darstellung differiert. Der Mann wird als Pro
minenter, als Handelnder beschrieben und ge
zeigt, die Frau wird regelmaBig als personifi
zierter Beleg flir die Normalitat und gelungene 
Integration herangezogen. 
Die letzte und ebenfalls grundlegende Diffe
renz in der Darstellung der Arbeitswelt solI 

anhand des Phanomens "Gruppe" entwickelt werden. Manner werden haufig 
in Gruppen abgebildet, die in einer Arbeitsbeziehung stehen, sei es tatsach
lich konkretes Tun oder das Gesprach. Die Gruppen haben regelmaBig einen 
Kern, der in zwei Variationen auftritt. In einem Fall ist es das Arbeitsgesche
hen selbst, die Befehlsausgabe (Abb. 20 und 21), die Absprache, die Karte, 
das Gerat. Die andere Form gruppiert sich urn einen imaginaren Kern, der ge
schUtzt wird, die Manner bilden eine Oberflache und sind nach auBen ge
wandt, sie sichern. 

Abbildungen 20 und 21: "Y.", 1112002, Seite 106 und 312002, Seite 158 
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Frauengruppen werden dagegen sehr selten gezeigt, sie sind eher indifferent 
und ohne klare Struktur, wie dieses Pausenbild von der "Gorch Fock" (Abb. 
22). 

Abbildung 22: "Y.", 112002, Seite 51 

Arbeit im militarischen Zusammenhang verweist eindeutig auf mannlich, die 
arbeitende Frau, die Soldatin kann symbolisch nicht dargestellt werden und 
scheint dam it auch nicht vorhanden zu sein. Dies ist vermutlich eine schwere 
Hiirde beim Versuch der Integration. 

4. Symbolisation von Sportlichkeit 

Sport ist ein wesentlicher Bestandteil des militarischen Dienstes, es gibt eine 
Sportvorschrift, Sport ist pflichtanteil in den Ausbildungsprogrammen, wie 
Lehrplanen und ANTRA (Anweisung Truppenausbildung), und er ist eine 
Kategorie der tumusmaBigen Beurteilung. Dennoch sind Bilder des dienstli
chen Sportes die Ausnahme in der Zeitschrift "Y." 

Auf folgendem Bild im lanuarheft (Abb. 23) wird ein Bild des Alltags 
gezeichnet, in dem aber auch der Geschlechterdifferenz nicht in den Vorder
grund tritt. 
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Abbildung 23: "Y.", 112002, Seite 6f. 

Keine Ausnahme bildet dagegen eine andere Kategorie von Bildem: die Bil
der von SportsoldatInnen, also von Mannem und Frauen, die als Hochleis
tungssportler in sogenannten Sportfdrderkompanien zusammengezogen sind. 
Sie haben eine Ausbildung als SanitatssoldatIn und leisten einen Dienst, der 
aus einer Mischung von normalem Dienst als SoldatIn und sportlichem Trai
ning besteht, wohl mit dem Schwerpunkt auf letzterem. 

Abbildung 24: "Y.", 8/2002, Seite 67/68 
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In dieser Kategorie iiberwiegt in der Haufigkeit die Darstellung der Frauen. 
Aber nicht nur dies ist auffallig, der Typus der Frau wird in anderer Weise 
gezeichnet als in den iibrigen zum Teil bereits oben behandelten Zusammen
hangen. Es ist sehr haufig die Athletin, muskulOs, sehnig von hoher Dynamik 

und Kraft. 
Bilder von Kraft, Kompetenz und korperlicher 
Dominanz die in der eigentlichen soldatischen 
Bilderrealitat den Frauen nicht zugestanden wird. 
Was bei dieser Art der Bilder (Abb. 24) fraglich 
bleibt, ist ein korperlich-erotisches Element, das 
vermutlich eine Rolle spielt und das im Bild der 
muskulosen Schwimmerin (Abb. 25) wohl am 
deutlichsten hervortritt. 

Was hier abgebildet wird sind Menschen, die 
de facto zwar zur Bundeswehr als SoldatInnen ge
horen, die aber durch die Symbolik des Auftrittes 
in Sportkleidung (Abb. 26), die nicht zur normalen 
Uniform gehort, bereits bildlich ausgeschlossen 
werden. Sie tragen nicht die Insignien, die Zuge
horigkeit anzeigt. Aber auch der Sanitatsdienst, 
der ihre militarische Heimat ist, gehort eher zum 
Randbereich des Militars als Zentrum der Organi
sation "die Kampftruppe". 

Abbildung 25: "Y.", 9/2002, Seite 69 

Somit kann der Sportsol
dat und die Sportsoldatin 
als angenehme Arabeske 
begriffen werden, die die 
Fahigkeit der Armee in 
der Erzeugung von Spit
zenleistung in der Offentli
chen Kommunikation und 
der Selbstverstandigung 
herausstellt, die aber nur 
mittelbar mit dem Kern 
der Armee verbunden ist. 

Abbildung 26: "y.", 612002, Seite 54 
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Die Botschaft konnte sein: "Wir bringen korperliche Spitzenleistungen her
vor, dies gilt auch fUr unsere Soldaten!" K6rperliche Kraft ist aber eine der 
symbolischen Grundbedingungen fUr die Fiihigkeit zum Kampf. 

5. Symbolisation von Einsatzfahigkeit 

Viel naher an der Arbeitswelt der Soldatlnnen - und haufig auch die berufli
che Realitat bestimmend - ist der Auslandseinsatz. Also gilt auch hier die 
Frage, wie wird diese Wirklichkeit dargestellt. 

Das Titelbild der Februarausgabe von "Y." zeigt ein typisches Bild eines 
Soldaten im Einsatz in Afghanistan. Wieder die oben schon aufgezeigte ruhi
ge Sicherheit, ein zUrUckhaltendes aber nicht unfreundliches Gesicht, das eine 
berechtigte Distanz zum Beobachter installiert, der durch halbgeschlossene 
Lieder fixiert wird. Ein robuster Mann, der seine Waffe im Griff hat und dem 
durch seine AusrUstung und Hille im Raum des Bildes deutlich Gewicht und 
damit Dominanz verliehen wird. 

Abbildung 27: "Y.", 2/2002, Titelbild 
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Drei Monate spater zeigt "Y." eine Soldatin in Afghanistan als Titelbild, eine 
Sanitaterin. Deutlicher kann die Differenz nicht ausfallen. Er gehort unmit
tel bar zur bewaffneten Macht, die durch Prasenz die Ordnung sichert, sie ge
hort zum Bereich der fiirsorgenden Hilfe, die unter dem Schirm der Macht 
hilft und pflegt. Aber nicht nur in der Funktion liegt der Unterschied, die 
ganze Komposition des Bildes differiert. Wahrend der Mann eher spontan 
aufgenommen ist, wurde das Bild der Frau inszeniert. Deutlicher Hinweis ist 
die zusatzliche Ausleuchtung des Gesichtes, das im Gegensatz zum mann li
chen Kameraden gerade keine Distanz aufbaut. Frau Stabsunteroffizier la
chelt sehr dezent und gewinnend den Betrachter an, so dass das militarische 
Umfeld quasi zur Nebensache wird. Wirklich wichtig ist hier der Mensch, die 
junge Frau. Nicht nur das Gesicht, die Haltung, selbst die Farben des Hinter
grundes komponieren die Stimmung. Er steht vor der hellen Kalte des tro
ckenen afghanischen Winters, ihr Gesicht hebt sich in warmen Tonen vor ei
nem dunkeln Hintergrund abo Zentrales Element des Mannerbildes sind die 
Hande und erst in zweiter Linie das Gesicht. Bei ihr sind es die leuchtenden 
Augen im milden Gesicht. 

Abbildung 28: "Y.", 5/2002, Titelbild 
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Manner im Einsatz schiitzen Frauen und Kinder (Abb. 29), sic her, selbstbe
wusst und kompetent gehen sie ihren Weg; fast immer mit einem Lacheln fur 
die Schutzbefohlenen. Das Bild des mannlichen Soldaten im Einsatz hat viel 
vom Bild des Kampfers, jedoch der Zug der milden vaterlichen Strenge, der 
in den fursorgenden Szenen mitschwingt, ergibt einen anderen Charakter die
ser Figur. 

Der Symbolgehalt "mannlich" wird erganzt durch "vaterlich" und damit 
urn wesentliche Anteile, die David Gilmore in seinem Buch Mythos Mann 
einem der verbreiteten Grundmuster von Mannlichkeiten zuschreibt. 

Abbildung 29: "y.", 312002, Seite 31 
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Abbildung 30: "Y.", 712002, Seite 27 

Doch wo ist die Frau im Einsatz? Wir hatten das Bild der Sanitaterin und wir 
haben Bilder die sich ausdrticklich auch im Text auf das Frausein im Einsatz 
beziehen. 

Abbildung 31, 32 und 33 : "Y.", 5/2002, Seite 58/59 

Wir haben die Marketenderin (Abb. 31), die Frau Obergefreite, die gut mit 
den Kameraden auskommt (Abb. 32) und die Frau Hauptmann die mit den 
Schneeketten ihren Mann (Abb. 33) steht. Wir haben auch Frauen, die etwas 
nutzlos in einem Sanitatscontainer (Abb. 34) ohne Arbeit herumstehen. 
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Abbildung 34: 
"Yo", 212002, Seite 34 

Wo bleibt der emsthafte Beitrag am Kemgeschaft des Einsatzes? Das Sym
bolsystem, das mit der Herstellung von "Frau" gekoppelt ist, gibt nicht die 
Erzeugung von ruhiger und sicherer Dominanz hero Das Symbolsystem 
"Frau" erzeugt die etwas nachsichtig und Verwunderung auslosende Aus
nahme oder das als Hilfskraft konnotierte Wesen, das aber in der Welt der 
harten Mannerarbeit nur zweitrangig wirken kanno 

Abbildung 35: "Yo", 2/2002, Seite 26 

Selbst dann, wenn die Soldatin sich den symbolischen Au13erlichkeiten der 
mannlichen Welt anpasst, wie etwa dem Haarschnitt, wird sie gerade deswe
gen in ihrem Frausein betont und dargestellt (Abbo 35)0 Durch die explizite 
Abbildung wird unter Hinweis auf "Frau" die Verletzung des Symbol systems 
wieder geheilt. 
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Die Bundeswehr war im Jahr 2002 nicht nur im Kosovo, in Bosnien oder Af
ghanistan, sie war auch im eigenen Land im Hochwassereinsatz. Auch hier 
haben Manner und Frauen gemeinsam gearbeitet und geholfen, auch hiervon 
wurde berichtet. 

Abbildungen 36 und 37: "y.", 9/2002, Seite 46 

Sandsacke schlepp en ist Mannerarbeit, keine Soldatin findet sich auf den 
Bildem von der Fluthilfe (Abb. 36), jedoch Zivilistinnen die Sandsacke fUllen 
und tragen, doch auch hier gilt das Symbolsystem in gleicher Weise. 

6. SoldatInnen als Symbole der Staatsmacht 

Neben dem Kemgeschaft des Militars, das Gewaitmonopol des Staates nach 
auBen zu sein, gibt es die Funktion der symbolischen Reprasentation des 
Staates in der Form von Zeremonien und Riten. Hierzu gehoren zum Beispiel 
die Aufstellung von Ehrenformationen bei Staatsbesuchen, die Integration 
des Militars bei Staatsbegrabnissen etc. Diese Zeremonien haben primar eine 
AuBenwirkung, sie haben aber auch eine Binnenwirkung fUr die Selbstver
standigung der Organisation. 

Bei einem feierlichen Gelobnis versprechen die Soldaten ihrem Staat die 
Treue, sie versprechen aber gleichzeitig der Organisation und ihren Mitglie
dem, den Kameradinnen und Kameraden die Treue, sie werden Vollmitglie
der. Haben Manner und Frauen hier den gleichen Platz? In erster Reihe der 
symbolischen Formationen steht das Wachbataillon, es ist noch ausschlieB
lich mannlich besetzt. 
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Auch uber einen weiteren 
symboltrachtigen Bereich, 
die Begleitung der Truppen
fahne, sind mir keine Bilder 
bekannt auf denen eine Frau 
die Fahne tragt oder als Offi
zier mit silbemer Fangschnur 
neben ihr marschiert. Urn das 
Bild zu verdeutlichen sei hier 
das Titelbild der Zeitschrift 
"Y." Heft 112003 angeruhrt, 
das eigentlich nicht zum Un
tersuchungszeitraum gehort. 

Abbildung 38: "Y.", 112003 

Allerdings zeigt ein Bild die 
Kemzeremonie des feierli
chen GelObnisses, das Spre
chen des eigentlichen GelOb
nisses bei dem stellvertretend 

rur aile Rekruten eine kleine Abordnung zur Fahne tritt, die Hand auf die 
Fahne legt und im Chor mit allen angetretenen den GelObnistext spricht. Hier 
sind Frauen mit in die Abordnung integriert. Die Rolle der Abordnung ist 
aber im Zeremoniell und in der Symbolik eine untergeordnete, der Burger, 
die Burgerin tritt zur Fahne und gelobt dem Staat, die Begleiter der Fahne 
tragen den Staat. 
Diese, im wahrsten Sinne "staatstragende Rolle", scheint noch mannlich ko
diert zu sein. 

Abbildung 39: "Y.", 1112002, Seite 99 
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7. Geschlechtergrenzen 

Die bisher aufgezeigten Beispiele wiesen sehr stark auf eine unterschiedliche 
Darstellung von Soldat und Soldatin hin. Diese Diskrepanz in den Darstel
lungen verweist noch einmal auf den bereits zu Beginn des Beitrages be
stimmten Begriff der Geschlechtergrenze (siehe vom und Dietzen 1993, S. 
35). 

Obwohl Frauen auf den Bildem Uniform tragen, obwohl einige von ih
nen Waffen tragen, konstruieren die Bilder symbolisch eine Realitiit, in wel
cher die horizontale Arbeitsteilung (ebenda, S. 35f) in eine Arbeitswelt fur 
Manner und eine fUr Frauen durch Marginalisierung, Verweis auf "Frausein" 
und das Fehlen der mannlichen Utensilien des Arbeitsalltags aufrechterhalten 
wird. Soldatsein bleibt so die "gendered profession", bleibt mannlich, Frauen 
in Uniform scharf en nur den Kontrast, sie werden zur Folie fUr Mannlichkeit, 
da sich das mannliche Symbolsystem davon abheben kann. In diesem Sinne 
dienen die Bilder auch einer Selbstverstandigung in einem mannlich
soldatischen Diskurs. Sie erhalten gleichzeitig auch Stereotype aufrecht, in 
der Art, wie sie BrovermanIVogel vor etwa zwanzig Jahren in einem bipola
ren Modell darstellt haben (BrovermanNogeI1972). Danach beinhaltet das 

"mannliche Stereotyp eine primiire instrnmentelle Orientierung und umfasst sachliche 
Kompetenzen: technisch-mathematisches Interesse, verschiedene Fahigkeiten wie analyti
sches, rational-objektives Denken und Handeln, Intelligenz. Diese Fahigkeiten sind ver
bunden mit emotionaler Unabhangigkeit und Durchsetzungsfahigkeit. Weiterhin zeichnet 
sich das positive mannliche Stereotyp durch eine primar neutrale oder negative soziale 
Orientierung aus, die mit Impulskontrolle und sozialer Unabhangigkeit verbunden ist: Dar
in eingeschlossen sind Eigenschaften wie aggressiv, dominant, selbstbehauptend, kompeti
tiv, objektiv, emotional kontrolliert, unabhiingig. Komplementiir dazu ist das positive 
Weiblichkeitsstereotyp urn den Pol der Emotionalitat und Expressivitat angeordnet, die ei
ne primiir positive soziale Orientierung zeigt. Damit verbinden sich Eigenschaften, die mit 
sozialer Abhiingigkeit konnotiert sind: freundlich sein, emotional, taktvoll, sensitiv, zart
lich, sicherheitsbedurftig und abhangig. 1m weiblichen Stereotyp ist als primiire Orientie
rnng korperliche Attraktivitiit (Interesse am Aussehen) der Frau enthalten." (Dietzen 1993, 
S. 78, Hervorhebungen im Original) 

Hier zur Erinnerung nochmals vier Titelbilder der Zeitschrift "Y." Von Ge
schlechtergrenze keine Spur? 
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Abbildung 40: "Y.", TitcI112002, 212002, 3/2002 und 512002 
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Die Bundeswehr auf dem Weg zur Gleichstellung der 
Geschlechter? 

1. Einleitung 

Militarische Organisationen haben historisch ein besonderes Verhaltnis zur 
Kategorie Geschlecht. Zwar waren die Arrneen nie reine Mannerbastionen, 
spatestens seit EinfUhrung der Wehrpflicht galten sie jedoch als Schule der 
Mannlichkeit. Zudem wurden vor rund 200 lahren in einigen Nationalstaaten 
die Wehrpflicht fUr Manner und staatsbtirgerliche Rechte aneinander gekop
pelt, so dass das Militar auch zur Schule der Nation wurde. Zum Dritten wur
den die Stereotypen vom "kampferischen Mann" und "friedfertiger zu schtit
zender Frau" tiber die Wehrpflicht flir Manner strukturell verfestigt. Bei der 
Legitimierung von militarischen Einsatzen wird auch heute noch auf diese 
symbolische Konstruktion zuruckgegriffen, wie bspw. im Krieg in Afghanis
tan, wo nicht nur die Taliban bekampft, sondem auch die Frauen von der Un
terdruckung befreit werden sollten. 

Mittlerweile haben die Staaten des NATO-Btindnisses ihre Arrneen 
weitgehend fUr Frauen geOffnet. In der Bundesrepublik begann dieser Prozess 
spater als bei vie len anderen Verbtindeten. Zwar wurden Frauen bereits seit 
1975 zum Sanitatsdienst der Bundeswehr zugelassen, die Offnung des be
waffneten Dienstes aber wurde erst durch das Gerichtsurteil des Europai
schen Gerichtshofs im lanuar 2000 bewirkt. Dieser hatte die Bundesrepublik 
aufgefordert, den generellen Ausschluss der Frauen vom Dienst mit der Waf
fe aufzuheben und den Gleichbehandlungsgrundsatz von Mannem und Frau
en auf die Bundeswehr anzuwenden. In der Foige hat die Bundeswehr mit 
Wirkung zum 1. Januar 2001 aile Verwendungen und Laufbahnen fUr Frauen 
geOff net. Inzwischen dienen tiber 8 000 Soldatinnen, das sind rund 4,4 Pro
zent aller Zeit- und Berufssoldaten, in der Bundeswehr. Der Anteil der Solda
tinnen an den Neuzugangen zwischen 2001 und 2003 lag in den Teilstreit
kraften Heer, Marine und Luftwaffe zwischen 15 und 20 Prozent, im Zentra
len Sanitatsdienst bei tiber 50 Prozent. Zuktinftig rechnet die Bundeswehr mit 
einem Anteil von acht bis zehn Prozent, also rund 15 000 Soldatinnen (Bun
deswehr 2003). 

Dies ist jedoch erst der Anfang: 1m Zuge der Verabschiedung eines neu
en (zivilen) Bundesgleichstellungsgesetzes, gtiltig fUr Bundesverwaltungen, 
Bundesgerichte und den Bundesnachrichtendienst, hat der Bundestag im Ok
tober 2001 die Bundesregierung aufgefordert, ein Gesetz zur Gleichstellung 
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von Soldatinnen und Soldaten zu erarbeiten. Dieses wurde am 30. Juni 2004 
vom Bundeskabinett beschlossen. 

Man k6nnte demnach behaupten, dass sich die Bundesregierung die 
Gleichstellung der Soldaten und Soldatinnen zum Ziel gemacht hat und da
durch die Grundlagen fur einen gleichgestellten Zugang von Mannem und 
Frauen zum Militar und die Aufuebung des Geschlechterdualismus von fried
fertiger Frau und wehrhaftem Mann gelegt wiirden. 

1m Foigenden soli zum Ersten untersucht werden, welche gesellschaftli
chen Vorgange zu dieser Entwicklung fuhrten, zum Zweiten, wie die Anfor
derungen des Europaischen Gerichtshofes und des Bundestages in der Bun
deswehr umgesetzt werden und zum Dritten, ob tatsachlich von einer Aufue
bung des Geschlechterdualismus und einer Gleichstellung der Geschlechter 
gesprochen werden kann. I 

2. Theoretisches Modell 

Die Bundeswehr soli im Foigenden nicht nur als zweckorientierte Organisa
tion, sondem auch als soziale Institution betrachtet werden. Dies lenkt den 
Blick darauf, dass die Wahmehmung, das Denken und Handeln der Akteure 
in der Organisation nicht nur an den Organisationszielen, sondem ebenso an 
historisch gewachsenen und institutionalisierten Regeln, Normen und Werten 
ausgerichtet ist. Das Handeln der Soldaten und die Entscheidungen in der mi
litarischen Organisation orientieren sich also nicht nur am militarischen Auf
trag, sondem z.B. auch an den Vorstellungen vom Soldaten als Kampfer, von 
der "kleinen Kampfgemeinschaft" und von der Kameradschaft (Lippert 1989; 
Seifert 1996), an den Vorstellungen von den Erfordemissen der militarischen 
Erziehung und Ausbildung und des militarischen Dienstes (Treiber 1973; 
Steinert/Treiber 1974; Liliensieck 1979; Klein 2001), sowie an den Vorstel
lungen von einer militarischen GroBorganisation. 

So\che Vorstellungen haben immer auch eine vergeschlechtlichende 
Dimension: das Idealbild des Soldaten ist das des starken, mutigen, kraftvol
len Mannes; der Kamerad ist idealtypisch mannlich und der Wehrdienst initi
iert den Jungen in den Kreis der "echten Manner". Dabei geht es nicht urn die 
Stabilisierung von Mannlichkeit an sich, sondem von einer bestimmten Form 

Die Ausflihrungen sind Teil eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geforderten 
und vom Verteidigungsministerium unterstiitzten Forschungsprojektes "Geschlecht und 
Organisation am Beispiel der Bundeswehr", durchgeflihrt von den Autorinnen und Prof. Dr. 
1.-R. Ahrens. Grundlage des vorliegenden Beitrages sind zahlreiche qualitative Expertln
neninterviews mit wichtigen Akteuren des lntegrationsprozesses und die Analyse von 
Materialien der Bundeswehr, der NATO, des Europaischen Gerichtshofs u.a., sowie die Se
kundaranalyse aktueller militarsoziologischer Forschung. 
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von Mannlichkeit, denn es ist nicht der intellektuelle, sportlich weniger fitte 
oder sogar iibergewichtige Soldat, dessen Bild mit diesen Vorstellungen ak
tualisiert wird (vgl. dazu Apelt 2002; Klein 2001, S. 19Iff.; Daniker 1999; 
Barrett 1999). Neben der Abgrenzung von anderen Formen von Mannlichkeit 
spieJt die Abgrenzung von Weiblichkeit eine wichtige Rolle. Diese zeigt sich 
sprachlich und gleichsam sanktionierend u.a. in den in der Grundausbildung 
iiblichen Spruchen wie "Wir sind hier nicht im Madchenpensionat" oder 
"Zieh dir doch 'nen Rock an". 

Wenn militarische Organisationen in ihren institutionalisierten Normen 
und Regeln mannlich gepragt sind, stellt sich flir uns die Frage, wie solche 
Organisationen auf den Zwang zur Offnung und Gleichstellung reagieren. 
Urn diese Frage zu beantworten, lassen sich aus neoinstitutionalistischer 
Perspektive (hier vor all em DiMaggio und Powell 1983) zwei Hypothesen 
formulieren: 

These 1: Obwohl die Bundeswehr eine weitgehend mannlich gepragte 
Organisationsstruktur aufweist, ist die Fiihrungsspitze daran interessiert, den 
Forderungen nach Offnung der Bundeswehr flir Frauen nachzukommen, weil 
die mannliche gepragten Strukturen durch das institutionelle Feld ihre Legi
timation verlieren. Hinsichtlich des Drucks durch das institutionelle Feld 
besteht aber ein deutlicher Unterschied zwischen dem Zwang zur Offnung 
der Bundeswehr flir Frauen und der Forderung nach einem Gesetz zur Durch
setzung der Gleichstellung von Soldatinnen und Soldaten. 

These 2: Die im Militar institutionalisierten mannlich gepragten Struktu
ren stehen im Widerspruch zu den Anforderungen an die Integration und 
Gleichstellung von Frauen. Eine mogliche Reaktion auf diesen Widerspruch 
ware, eine legitim erscheinende AuBenfassade der Gleichstellung aufzubauen 
und auf diese Weise die mannlich gepragten Organisationsstrukturen zu 
schiitzen. Ein echter Organisationswandel ware damit verhindert. 

Zur ersten These: Akteure in Organisationen haben das Ziel, die Legiti
mation der Organisationsstrukturen durch Anpassung an das institutionelle 
Feld zu sichem. Das institutionelle Feld einer Organisation ist ein Kraftfeld, 
in dem sich die Organisation bewegt. Das Kraftfeld wird iiber die organisati
onale Praxis, bestehend aus Interaktionen, interorganisationale Machtbezie
hungen, Informationsaustausch (Geruchte, Mythen usw.), soziale Kontrolle 
u.a. aufgebaut. Es beeinflusst und verandert das Wahmehmen, Denken und 
Handeln der Beteiligten, zugleich wird es dadurch permanent intersubjektiv 
hergestellt und aktualisiert. Organisationen des institutionellen Feldes k6nnen 
sowohl gleichartige Organisationen als auch in Interaktion stehende Organi
sationen sein, wozu auch Organisationen der sozialen Kontrolle geh6ren, die 
die Anpassungsprozesse durch Beobachtung und Bewertung befOrdem. Mit 
dem Begriff des institutionellen Feldes soli, anders als mit dem Begriff des 
organisationalen Feldes (DiMaggiolPowell 1983; Walgenbach 1999; Has
selKriicken 1996), deutlich gemacht werden, dass in diesem Feld Sinnstruk
turen, Regeln, Normen und Werte aus der Gesellschaft wirksam werden. 
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Den institutionellen Zwangen in Form von staatlichen Auflagen oder 
Rechtsvorschriften ordnen sich Organisationen auch dann unter, wenn diese 
den bestehenden Regeln zu widersprechen scheinen. Die Legitimation der in
stitutionalisierten Strukturen durch die Umwelt verbessert - so das Kalkiil der 
Akteure - den Zugang zu Ressourcen: Krediten, Haushaltszuweisungen, po
sitivem Image oder qualifizierten Arbeitskraften. Bieten diese Zwange keine 
konkreten Handlungsanweisungen, dann erscheinen die zu treffenden Ent
scheidungen als unsicher. Organisationen reagieren darauf haufig nicht mit 
eigenen L6sungen, sondern greifen auf solche zurUck, die sich in anderen 
Organisationen oder Situationen bereits "bewahrt" haben, die also legitimiert 
sind. 

Wollen wir das institutionelle Feld der Bundeswehr definieren, ben6tigen 
wir dazu zunachst eine Bestimmung der Bundeswehr als Institution. Die 
Bundeswehr ist eine Institution der Herrschaftssicherung des Staates, sie ubt 
das Gewaltmonopol des Staates nach auBen aus und unterliegt in der Festle
gung ihrer Zielsetzungen, in grundlegenden Strukturen und zentralen Tech
nologien dem Primat der Politik.2 Zugleich ist die Bundeswehr eine Instituti
on des Arbeits- und Berufsmarktes. Als dessen Teil muss sie sich den Struk
turen und Regeln dieses Marktes Z.B. bei der Rekrutierung des Personals, den 
Arbeitsschutzverordnungen und der sozialen Sicherung unterordnen. Die 
spezifischen Ausnahmeregeln fur das Militar geraten dabei zunehmend unter 
Legitimationsdruck. Dem institutionellen Feld der Bundeswehr hinsichtlich 
der Integration und Gleichstellung von Frauen k6nnen wir demzufolge zuerst 
den Europaischen Gerichtshof (EuGH), den Bundestag und die Bundesregie
rung zurechnen. 

Durch das Urteil des EuGH im Fall "Tanja Kreil", die Anderung des 
Grundgesetzes und des Soldatengesetzes sowie durch die Forderung nach ei
nem Gleichstellungsgesetz uben diese Institutionen Druck auf das Militar 
aus. Die Medien, das Amt des Wehrbeauftragten, der Bundeswehrverband 
(eine Interessenvertretung der Soldaten und Soldatinnen) oder auch der Bei
rat Innere Fuhrung (ein Beratungsgremium des Verteidigungsministers) ha
ben die M6glichkeit, den Forderungen durch soziale Kontrolle Nachdruck zu 
verleihen. Die NATO-Armeen und die Institutionen des Arbeitsmarktes bie
ten Gelegenheiten, bereits bestehende L6sungen zu imitieren. 

Nicht zuletzt bilden die gesellschaftlichen Geschlechterverhaltnisse den 
kulturellen Hintergrund des Prozesses und legen zugleich strukturelle Rah
menbedingungen fur die Integration weiblicher Soldaten fest: Zum einen pos
tuliert das kulturelle System der Zweigeschlechtlichkeit Unterschiede zwi
schen den Geschlechtem, definiert und legitimiert diese als biologisch und 
unveranderbar, zum anderen sind in Deutschland die Institutionen der Kin-

2 D.h .• dass aile Entscheidungen iiber Auslandseinsatze, Fragen der Wehrpflicht. des Zu
gangs von Frauen zu den Streitkraften und Entscheidungen iiber die waffentechnische Aus
stattung direkt im Parlament getroffen werden. 
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dererziehung, der Schulbildung und des Arbeitsmarktes durch ein im Ver
gleich zu anderen westlichen Staaten sehr traditionelles Familienbild gepragt 
(vgl. Gottschall 2003). 

Welche Institutionen in welcher Weise Druck und Einfluss ausiiben und 
welche Konsequenzen in der Organisation daraus wie gezogen werden, ist 
Inhalt der empirischen Analyse. 

Zur zweiten These: Wenn Organisationen Anpassungszwangen von au
Ben unterliegen, miissen sie haufig Konflikte zwischen den Umwelterwartun
gen und den etablierten Strukturen bewaltigen. Die Akteure konnen darauf 
auf verschiedene Weise reagieren: Sie konnen sich den institutionellen Ver
anderungen verweigem, was zum Entzug der Legitimation durch die Umwelt 
flihren kann oder sie konnen (echte) Reformen, d.h. neue unbekannte Losun
gen anstreben, was zu Verunsicherungen, Verweigerungshaltungen oder 
massiven Auseinandersetzungen unter den Organisationsmitgliedem flihrt. 
Die dritte Moglichkeit und die flir unseren Fall wahrscheinlichste besteht dar
in, die Anpassung an die Zwange auf das Symbolische zu beschranken. Ge
lingt die Entkoppelung von symbolischer AuBenfassade und institutio
nalisierten intemen Strukturen lieBe sich die Legitimation durch die Umwelt 
sichem, die Aktivitaten innerhalb der Organisation davon abkoppeln und so 
die Stabilitat der Organisation gewahrleisten. Diese Entkoppelung kann neue 
Probleme hervorrufen: Die Diskrepanz zwischen AuBendarstellung und Or
ganisationsrealitat, zwischen "sonntaglichen Reden" und konkretem Handeln, 
kann als Doppelmoral wahrgenommen werden. Zynismus, eine wachsende 
Distanz zur Organisation und deren Zielen, die Unfahigkeit, Probleme zu 
kommunizieren und behinderte Lemprozesse konnen Folgen der Entkoppe
lung sein. Diese Folgen sind weniger wahrscheinlich, wenn die Distanz zwi
schen AuBendarstellung und intemen Prozessen groB genug und von den Ak
teuren akzeptiert ist (siehe dazu z.B. Kiihl 2002). 

Zu fragen ist also, ob sich zwischen einer offiziell durch die Bundes
wehrfiihrung unterstiitzten Umsetzung der Forderungen zur Offnung, Integra
tion und Gleichstellung der Soldatinnen einerseits und den real bestehenden 
Geschlechterverhaltnissen in der Bundeswehr andererseits Diskrepanzen auf
tun und diese den Charakter von Gleichstellungsfassaden entwickeln. 

Die Thesen und Fragen zur Wirkung des institutionellen Feldes, der Um
setzung der institution ellen Zwange und der Errichtung von Gleichstellungs
fassaden sollen in mehreren Schritten bearbeitet werden. Wir gehen davon 
aus, dass das Urteil des Europaischen Gerichtshofes und die Offnung des be
waffneten Dienstes flir Frauen zwar die Voraussetzung flir die Formulierung 
eines Gleichstellungsgesetzes flir Soldatinnen und Soldaten darstellt, dass 
aber beide Prozesse analytisch voneinander zu trennen sind und jeweils ande
re Implikationen tragen. Wir werden deshalb den folgenden dritten Abschnitt 
der Umsetzung des Urteils des Europaischen Gerichtshofes und den vierten 
Abschnitt dem Prozess zur Vorbereitung und Formulierung eines Gleichstel
lungsgesetzes flir Soldatinnen und Soldaten widmen. 
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Zum Schluss werden wir zeigen k6nnen, dass sich die Bundeswehr tat
sachlich dem Thema der Integration und Gleichstellung von Soldatinnen 
stellt, dass einer vollen Umsetzung von Gleichbehandlung und Gleichstellung 
aber eine Reihe von strukturellen und symbolischen Barrieren entgegensteht. 

3. Das institutionelle Feld und die Offnung 
der Bundeswehr fUr Frauen 

Ausgangspunkt der Zulassung von Frauen zum Dienst mit der Waffe ist das 
Urteil des Europiiischen Gerichtshaft im Fall "Tanja Kreil gegen die Bun
desrepublik Deutschland" (siehe Ahrens, Apelt, Bender in diesem Band). In 
diesem Urteil hat der Europaische Gerichtshof (EuGH 2000) den generellen 
Ausschluss von Frauen vom Dienst mit der Waffe als VerstoB gegen die 
Gleichbehandlungsrichtlinie des Europaischen Rates gewertet. Die Position 
der Bundesregierung, die Zulassung von Frauen in die Streitkrafte sei eine 
Frage der Sicherheitspolitik und unterliege daher dem Selbstbestimmungs
recht der Lander, wurde abgewiesen und die Bundeswehr damit als Teil des 
Arbeitsmarktes gekennzeichnet. Die vollstandige Offnung aller Lautbahnen 
und Verwendungen wurde aber nicht zwingend vorgeschrieben. Fur einige 
Beschaftigungsverhaltnisse k6nne das Geschlecht durchaus eine unabdingba
re Voraussetzung sein, so das Urteil des Europaischen Gerichtshofes. Dies zu 
bestimmen liege im Ermessensspielraum der Nationalstaaten. 

Das EuGH-Urteil hat die Entscheidungen der Bundesregierung also we
der bezuglich des Zeitraums der Umsetzung des Urteils noch im AusmaB der 
Offnung der Streitkrafte bzw. der SchlieBung spezieller Verwendungen de
terminiert, zudem bestand die M6glichkeit, in Revision zu gehen. 

Das institutionelle Feld 

Die Zulassung von Frauen zum Dienst an der Waffe wird in Bundeswehr
kreisen oft mit gesellschaftlichen Veriinderungen der Geschlechterverhiilt
nisse in Verbindung gebracht (Vgl. KummellKlein/Lohmann 2000; unsere 
Interviews). Zentral ist dabei, dass der formale Ausschluss von Frauen aus 
einer Beschaftigungsorganisation kaum mehr aufrechterhalten werden kann. 
Trotz weitgehend formaler Gleichbehandlung besteht aber in Deutschland 
weiterhin eine materiale Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Der 
Anteil der Frauen an den Erwerbstatigen stieg in den letzten Jahren auf mitt
lerweile 43 Prozent, gleichzeitig sank aber die tatsachliche Arbeitszeit von 
Frauen, wahrend die der Manner stieg. Die Differenz in den Durch
schnittseinkommen und in der Reprasentanz auf hohen Hierarchieebenen 
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blieb nahezu unverandert (vgl. Klenner 2002). Der Arbeits- und Berufsmarkt 
ist noch immer stark gesch1echtsspezifisch segmentiert, wobei Bereiche, in 
denen tiberwiegend Frauen tatig sind, haufig durch unsichere Arbeitsverhalt
nisse, weniger Prestige, ungtinstige Arbeitszeiten, geringere Bezahlung etc. 
gekennzeichnet sind. Dass Kinderbetreuungseinrichtungen und Ganztags
schu1en in we it geringerem Mal3e als in anderen Industrienationen bestehen, 
flihrt zu einer starkeren strukturelIen Benachteiligung von Familien und 
besonders von Frauen, da diese immer noch die Hauptlast der familiaren Ar
beit tragen (Klenner 2002, Veil 2003). Die Struktur des Arbeitsmarktes und 
die familienpolitischen Mal3nahmen, insbesondere die Einflihrung von 
Elternzeit und erweiterte Moglichkeiten der Teilzeitbeschaftigung haben au
l3erdem zu einer Retraditionalisierung des Geschlechterverhaltnisses geflihrt 
und zwar nicht mit Blick auf besondere weibliche Fahigkeiten, sondem vie1-
mehr begrundet durch unterschiedliche Arbeitsmarkt- und Einkommenschan
cen3 (KrUger 2002). 

Wei1 die Armeen innerhalb der NATO und Westeuropas miteinander ko
operieren, bestehen Notwendigkeiten der Anpassung von Organisationsstruk
turen in Ubungen und Einsatzen und beztiglich der Kompatibilitat der techni
schen Ausstattung. Zwischen den Armeen werden Soldaten ausgetauscht und 
es werden gemeinsame militarische Einheiten aufgebaut. Deshalb bieten auch 
Reformen in den Armeen des Biindnisses flir die Bundeswehr Imitationsan
reize. Der Verweis auf Soldatinnen in den Armeen Westeuropas und der 
NATO spielt daher auch im Diskurs urn die Offnung der Bundeswehr eine 
zentrale RoIle. Die Bundesrepublik gehort neben Griechenland, Italien, der 
Tiirkei, Polen und Tschechien zu den letzten Landem, die Frauen den breiten 
Zugang zur Armee bis in die letzten Jahre hinein versperrt haben. Der grol3e
re Teil der NATO-Armeen hat Frauen bereits in den 80er und Anfang der 
90er Jahre eine Perspektive in den Streitkraften ermoglicht, die tiber den Sa
nitatsdienst und reine Frauenkorps hinausging. So haben Belgien, Norwegen, 
Osterreich und Schweden inzwischen aIle Verwendungseinschrankungen flir 
Frauen aufgehoben. Andere Armeen schliel3en Frauen von ganz spezifischen 
Verwendungen aus, wobei auffalIig ist, dass Frauen flir jeweils unterschiedli
che Bereiche als ungeeignet betrachtet werden (NATO 2002; Schneider 
2001). Der Prozess der Offnung der Streitkrafte flir Frauen in den Armeen 
der westlichen Welt hangt mit veranderten Organisationsstrukturen und ei
nem gewandelten Verhaltnis von Staat und Armee zusammen. So war in vie
len Landem vor all em die Abschaffung der Wehrpflicht und damit verbunde
ner Personalmangel die Ursache daflir, dass Zugangsbeschrankungen flir 
Frauen aufgehoben wurden (vgl. Yuval-Davis 1999; HaltinerIKlein 2002; 
Werkner 2003). 

3 In Schweden nehmen im Vergleich zu Deutschland (5 Prozent) iiber ein Drittel (36 Prozent) 
der Viiter Erziehungsurlaub. Dort ist die H6he des Erziehungsgeldes an den Lohn gekoppeJt 
(vgl. Veil 2003). 
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Eine besondere Bedeutung beim Offnungs- und Integrationsprozess 
kommt der OjJentlichkeit, insbesondere den Medien zu. Sie sind wichtige Ak
teure der Legitimation oder Delegitimation von Entscheidungen und Hand
lungen und iiben eine soziale Kontrollfunktion aus. 

Allgemein hat der Umgang mit den Medien in den letzten Jahren auch in 
der Bundeswehr einen hOheren Stellenwert bekommen. Mit den erweiterten 
Aufgaben der Bundeswehr ist das Interesse der Medien an den Streitkraften 
gewachsen, zugleich schenkt die Bundeswehr ihrer medialen Darstel\ung ei
ne gr6Bere Aufmerksamkeit. Mediale Aufmerksamkeit ist aber selektiv und 
punktuell. Medien wahlen aus dem Input, den sie aus der Umwelt erfahren, 
nach eigenen Relevanzkriterien nur spezifische Ereignisse und Informationen 
aus und bearbeiten sie zudem nach joumalistischen Regeln und eigenen Pra
ferenzen (Schulz 1990).4 

Diese selektive mediale Wahmehmung ist auch und gerade bei der Integ
ration weiblicher Soldaten in den militarischen Dienst zu beobachten. So er
fuhr zwar die Offnung des Sanitatsdienstes 1975 zumindest kurzzeitig eine 
groBe Beachtung, in den lahren danach zeigten die Medien jedoch bis zum 
Urteil des Europaischen Gerichtshofs wenig bis gar kein Interesse an dies em 
Thema. Die Offnung des bewaffneten Dienstes fur Frauen und der folgende 
Integrationsprozess seit 2001 wurde von den Medien jedoch intensiv ver
folgt: Die ersten IntegrationsmaBnahmen wurden ausfuhrlich wiedergegeben 
und kritisch kommentiert. In mehreren Dokumentationen in den Printmedien 
und im Femsehen wurden die ersten Frauen auBerhalb des Sanitatsdienstes in 
der Grundausbildung begleitet. Zahlreiche Kommentare diskutierten die Ab
schaffung der Wehrpflicht, die Einfiihrung einer Dienstpflicht fur Frauen 
oder die Gerichtsverhandlungen im Fall der Vergewaltigung einer Soldatin.5 

In zahlreichen MeinungsauBerungen wird die Integration von Frauen nicht 
nur mit Blick auf Gleichbehandlung positiv bewertet, sondem mit den veran
derten militarischen Aufgaben verbunden, die die Beteiligung von Frauen 
nicht nur m6glich, sondem auch notwendig machen. 

Aufgrund des Primats der Politik ist es von zentraler Bedeutung, wie sich 
Mitglieder des Bundestages zum Urteil des Europaischen Gerichtshofes posi
tioniert haben. Wahrend die Fraktionen des Bundestages noch drei Monate 
vor dem Urteil des EuGH mehrheitlich gegen die Offnung des bewaffneten 

4 Dazu geh6rt z.B. ob Medien bestimmten Ereignissen einen Nachrichtenwert zusprechen, 
inwieweit sich aus Ereignissen "stories" machen lassen, ob diese - je nach Medium - vi
sualisierbar sind und ob sie der redaktionellen Linie eines Mediums entsprechen (Klinge
mannIVoltmer 1998, S. 398f.). 

5 Wir rekurrieren hier auf Ergebnisse einer eigenen Medienanalyse. In dieser untersuchten 
wir insbesondere Presseorgane wie die DIE WELT, FAZ, ZEIT, BILD, Spiegel und TAZ 
sowie gesendete Fernsehberichte. Hier ist vor allem die preisgekr6nte Dokurnentation Feld
tagebuch - Allein unter Mannern" von Aelrun Goette zu nennen. Diese Dokumentation hat
te fUr den dort vorgestellten Vorgesetzten Disziplinarrnaf3nahrnen zur Foige (Wehrbericht 
2003). 
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Dienstes fur Frauen waren (Junker 1999a, 1999b; Frank/Schwarzer 1996; 
Merkel 1999; Zimmer 2001; Schenk 1999), setzte sich im Herbst 1999 die 
Position durch, dass es auf Dauer nicht zu rechtfertigen ware, Frauen vom 
bewaffneten Dienst auszuschlieBen. 

Diese positive Grundhaltung entspricht dem Votum der Bevolkerung. 
Laut Umfragen vom Oktober 1999 und vom Januar 20006, sprachen sich rund 
60 Prozent der Bevolkerung dafUr aus, Frauen den Dienst an der Waffe zu 
ermoglichen. Unter den 18- bis 29-jahrigen lag der Anteil der BefUrworter 
sogar bei 78 Prozent. Zugleich bejahte ein groBerer Teil (60 Prozent) der Be
volkerung die Beibehaltung der Wehrpflicht und ihre Beschrankung auf das 
mannliche Geschlecht. 

Am 7. Juni 2000 beschloss das Bundeskabinett, aile militarischen Lauf
bahnen innerhalb der Bundeswehr ohne Einschrankung fur Frauen zu offnen. 
1m Oktober 2000 stimmten Koalition und Opposition mit Ausnahme der PDS 
gemeinsam fur die Anderung des Artikels 12a des Grundgesetzes. Nach aus
fUhrlicher Diskussion haben sich die Parteien auf die F ormulierung "Sie (die 
Frauen) durfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet wer
den" geeinigt. Davon unberuhrt blieb die Pflicht zum Wehrdienst resp. Zivil
dienst fur Manner und die auf Sanitatsfunktionen beschrankte Dienstpflicht 
von Frauen im Verteidigungsfalle.7 Die Anderung des Grundgesetzes bezieht 
sich damit auf die Bundeswehr als Arbeitgeber, sie zielt nicht auf den in der 
Wehrpflicht manifestierten Zusammenhang von Militar und Mannlichkeit. 
Der Geschlechterdualismus des waffenfahigen Mannes und der helfenden 
Frau bleibt damit im Grundgesetz verankert. 

Die Offnung der Bundeswehr 

Verteidigungsminister Rudolf Scharping trat direkt am Tag der Verkundung 
des EuGH-Urteils im Januar 2000 an die Offentlichkeit und erklarte, dass 
"die Bundeswehr in ihrer ganzen Vielfalt weiblichen Soldaten offen stehen" 
solie (Scharping 2000a). Ziel sei, die Offnung bis Anfang 2001 zu ermogli
chen. Zu diesem Zeitpunkt sprach er noch von "guten Grunden", spezielle 
Bereiche, wie z.B. die Kampfschwimmer, von der Offnung auszunehmen und 
erst nach sorgfaItiger Analyse des Urteils zu entscheiden, welche weiteren 
Laufbahnen fur Frauen geoffnet werden (Scharping 2000). Mit dieser Formu-

6 Durchgeftihrt von forsa im Auttrage von RTL (siehe http://www.ifdt.de/OOOI/ Artikell Pu
blik.htm vom 15.10.2003). 

7 1m Artikel 12a Absatz (4) des Grundgesetzes heiSt es: "Kann im Verteidigungsfalle der 
Bedarf an zivilen Dienstleistungen des Sanitiits- und Heilwesens sowie in der ortsfesten mi
litiirischen Lazarettorganisation nicht auf freiwilliger Grundlage gedeckt werden, so k6nnen 
Frauen vom vollendeten achtzehnten bis zum vollendeten ftinfundftinfzigsten Lebensjahr 
durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu derartigen Dienstleistungen herangezogen 
werden. Sie diirfen aufkeinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden." 
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lierung orientierte er sich an den Ausschlussregeln, die viele andere NA TO
Arrneen fur Frauen vorsehen: so dUrfen Frauen z.B. in Frankreich nicht in 
U-Booten und in Kampfjets, in den USA und GB nicht in U-Booten und in 
Bodenkampftruppen ihren Dienst tun. 

Ein halbes Jahr spater - im Sommer 2000 - wurde die Entscheidung ver
kUndet, dass es keine forrnalen Ausschussregeln geben werde. Die ausnahms
lose Offnung aller Verwendungen und Laufbahnen zielte in zwei Richtungen: 
Zum einen sollte damit die Legitimation der Streitkrafte in der Gesellschaft 
verbessert werden. Eine Einschrankung der Moglichkeiten des Dienstes fur 
Frauen hatte bei der besonderen Medienresonanz zu unerwUnschter Kritik 
oder auch zu neuen gerichtlichen Klagen fuhren konnen. Die vollstandige 
Offnung in so kurzer Zeit wurde in den Medien dagegen eher zustimmend 
kommentiert. Die positive Resonanz und die Legitimation der Entscheidun
gen nach auBen waren zu diesem historischen Zeitpunkt von besonderer Be
deutung, da sich die Bundesregierung 1999 das erste Mal an einem - zudem 
noch volkerrechtlich zweifelhaften - Angriffskrieg im Rahmen der NATO 
beteiligt hat (vgl. auch Raasch 2000). Die Bundeswehr war - wie kaum zuvor 
- auf die Zustimmung durch die Gesellschaft, die Legitimierung ihres Han
delns und die finanzielle Absicherung durch den Bundestag angewiesen. Die 
Offnung fur Frauen kann in diesem Zusammenhang als ein wesentliches 
Element zur Legitimation des Militars in der Gesellschaft interpretiert wer
den. 

Die AnkUndigung galt aber auch dem intemen Diskurs in der Bundes
wehr, denn damit wurden die Richtung und das Ziel der Offnung vorgegeben. 
Den Anstrengungen einiger Offiziere, moglichst viele Bereiche fur Frauen zu 
schlieBen, wurde damit ein Riegel vorgeschoben. 

Die im Januar 2000, also direkt nach der ersten Presserklarung des Ver
teidigungsministers, gegrUndete ministerielle Steuergruppe "Frauen in den 
Streitkraften" hatte die Aufgabe, die organisatorischen und materiel1en Vor
aussetzungen fur den bewaffneten Dienst weiblicher Soldaten zu schaff en. 
Leitlinie ihres Handelns war dabei die Gleichbehandlung von Soldaten und 
Soldatinnen.8 Die festgelegten MaBnahmen und Regeln aber wirken - wie an 
einigen Beispielen gezeigt werden sol1- eher ambivalent. 

So plante und organisierte das Zentrum lnnere FUhrung im Auf trag der 
Steuergruppe Schulungen fur die Vorgesetzten, die als erste mit den Solda
tinnen auBerhalb des Sanitatsdienstes konfrontiert wurden. Ziel dieser Aus
bildung war die Vorbereitung von mann lichen Vorgesetzten auf das "andere 
Wesen der Frau", urn - ausgehend von der mann lichen Pragung der Organi-

8 Die von der Steuergruppe erarbeiteten und von Minister bestiitigten Leitlinien der Integrati
on beinhaIteten: Offnung aller Laufbahnen und Laufbahngruppen, Einstellung und Ver
wendung nach Eignung, Leistung und Befahigung, keine Quotenregelungen, keine voll
stiindige Separierung der Geschlechter weder im Dienst noch beziiglich der Riiumlichkei
ten, aber Trennung der Sanitiir-, Umkleide- und Ruheriiume, keine weiblichen Dienstbe
zeichnungen. 
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sationskultur - den Frauen den Ubergang in die mannliche Kultur zu erleich
tern und zugleich der Beunruhigung der Manner Rechnung zu tragen. Mit der 
Hervorhebung vermeintlicher Unterschiede zwischen Mannern und Frauen in 
dem zu Grunde liegenden Ausbildungskonzept "Frauen in den Streitkraften" 
(Zentrum Innere Fiihrung 2000) wurden Stereotype und Vorurteile aber eher 
gestarkt als infrage gestellt. 

A.hnliche Botschaften iibermitteln die (gut gemeinten?) Empfehlungen 
des Zentrums Innere Fiihrung fUr das "Leben in der milimrischen Gemein
schaft". So sollen z.B. besondere Regelungen beim Betreten von Unterkiinf
ten der Soldatinnen oder bei Gesprachen der Vorgesetzten mit weiblichen 
Untergebenen "einerseits dem Schutz vor sexueller Belastigung, andererseits 
auch dem Schutz vor ungerechtfertigten Beschuldigungen" (Zentrum Innere 
Fiihrung 2000, S. 27) dienen. Hier wurden also Sonderregeln fUr den Um
gang mit Frauen vorgeschlagen. Sie bewirken, dass Frauen als Abweichung 
von der mann lichen Norm herausgestellt werden. Veranderungen allgemein 
giiltiger Normen und Regeln wurden dagegen nicht empfohlen. 

Der Anspruch, Manner und Frauen gleich zu behandeln, stellt beziiglich 
korperlicher Leistungsanforderungen ein besonderes Problem dar. So gilt es 
z.B. in der Gesellschaft als selbstverstandlich, dass in den meisten Sportarten 
Manner und Frauen separat trainiert werden und in Wettkampfen getrennt 
voneinander antreten. In militarischen Organisationen wird diese Norm 
von vielen Soldaten und Soldatinnen problematisiert: AIle Soldaten und Sol
datinnen sollen jahrlich einen physical-fitness Test absolvieren, urn ihre 
korperliche Fitness unabhangig von den spezifischen Anforderungen an die 
Verwendungen nachzuweisen. Die Beurteilung der korperlichen Fitness 
erfolgt differenziert nach Alter und Geschlecht und geht in die regelmaBigen 
Beurteilungen der Soldaten und Soldatinnen ein. Diese formale Ungleichbe
handlung der Geschlechter kann durchaus sehr unterschiedlich interpretiert 
werden. Eine Perspektive kommt im Bericht des Wehrbeauftragten zum 
Ausdruck: 1m Einklang mit dem in der Gesellschaft akzeptierten kulturellen 
System der Zweigeschlechtlichkeit heiBt es dort: 

" ... der physical-fitness-Test und das allgemeine militarische Ausdauertraining (tragen) 
physiologischen Unterschieden der Geschlechter Rechnung. Unterschiedliche MaJ3stabe fUr 
Manner und Frauen sind dabei in der Sache richtig .... Erst die unterschiedliche Wertung 
nach Geschlechtem macht Ergebnisse vergleichbar." (Wehrbericht 2003, S. 12) 

Eine kontrare Position nehmen viele Soldaten und Soldatinnen ein, die diese 
Regeln kritisieren und an den Gleichbehandlungsgrundsatz appellieren. Die 
mannlichen Soldaten fUhlen sich benachteiligt, weil sie mehr leisten miissen 
als Frauen. Weibliche Soldaten befUrchten, dass ihnen diese Regel als Bevor
zugung negativ zur Last gelegt wird. Das Problem besteht hier erstens darin, 
dass die biologisch legitimierte ZweigeschlechtIichkeit als ein "Mehr" bzw. 
"Weniger" von zu erbringender Leistung festgeschrieben wird, was den Re
geln moderner Organisationen widerspricht. Zweitens wird dadurch die Ge-



Die Bundeswehr auf dem Weg zur Gleichstellung der Geschlechter? 119 

schlechterdifferenz auch formal sichtbar gemacht und drittens werden die 
korperlichen Leistungsanfordemngen durch diesen Diskurs als besonders be
deutsam hervorgehoben. Wenn aber die korperlichen Leistungsanfordemn
gen eine besondere Bedeutung fur die Konstmktion von Mlinnlichkeit im Mi
litlir haben, dann wird Mlinnlichkeit durch den Diskurs urn die korperliche 
Fitness nicht nur reproduziert, sondem symbolisch noch gestlirkt. 

Ein anderes Element der symbolischen Verkorpemng des Militlirs ist die 
Uniformiemng. Die uniformierenden Normen zur Haarllinge und zum Tragen 
von Schmuck sind ebenfalls geschlechterdifferenzierend geregelt: Mlinnli
chen Soldaten ist eine kurze Haarllinge detailliert vorgeschrieben und der 
Schmuck genau begrenzt. Haartracht und Schmuck von weiblichen Soldaten 
sind weniger reglementiert, sie sollen dezent sein und dem Arbeitsschutz 
nicht widersprechen. Dahinter steht, dass die liuBere militlirische Erscheinung 
Mlinnlichkeit unterstUtzt9, Weiblichkeit aber infrage stellt. Die organisatori
schen Regeln, die den weiblichen Soldaten erlauben, Weiblichkeit auch in 
Uniform zu zeigen, kennzeichnen diese Weiblichkeit aber zugleich als Ab
weichung. Uniformen haben immer auch eine symbolische Funktion und sind 
zumeist nach Geschlecht unterschiedlich ausgestaltet. Das Besondere militli
rischer Uniformen aber ist, dass sie eher die Mlinnlichkeit des Korpers beto
nen und insofem die Verflechtung von Militlir und Mlinnlichkeit liuBerlich 
darstellen. 

Ein drittes bedeutsames Beispiel fur die ambivalente Wirkung organisa
tionaler Regeln ist die Ende 2001 erlassene Fiihmngshilfe des Generalinspek
teurs zum Umgang mit Sexualitlit. Diese in einer Dienstanweisung umgesetz
te Fiihmngshilfe verweist Sexualitlit, sexuelle Neigungen und Partnerschaften 
in die Privatsphlire jeder Soldatin und jedes Soldaten 10, solange damit die 
dienstliche Zusammenarbeit nicht erschwert, der kameradschaftlichen Um
gang nicht beeintrlichtigt wird oder es nicht zu nachhaltigen Stomngen 
kommt. Die Fiihmngshilfe betont das sexuelle Selbstbestimmungsrecht, ver
bietet Diskriminiemngen aufgmnd sexueller Orientiemngen und mahnt im 
Verhalten der Soldatinnen und Soldaten Toleranz und gegenseitigen Respekt 
an (Kujat 2000). 

Ein souverliner Umgang mit Sexualitlit aber ist noch nicht gelungen. In 
der Zentralen Dienstanweisung zum sexuellen Verhalten von und zwischen 
Soldaten (ZDv 14/3 B 173) wird in verschlirfter Form festgelegt: "Sexuelle 
Betlitigung im Dienst ist regelmliBig als Stamng des Dienstbetriebes anzuse
hen, die zu unterbinden und disziplinar zu wiirdigen ist".!! Sexuelles Verhal-

9 Eine interviewpassage mit einem Soldaten zeigt dies sehr schon: " .. weil ich eigentlich zur 
Marine wollte, wegen der schicken Unifonn ... Dem Marinesoldaten haftet ja auch so ein 
bisschen Erfolg bei Frauen an." 

10 Dies gilt auch fur Homosexualitat, die bis dahin die Ubemahme einer Vorgesetzten- oder 
Ausbilderfunktion ausschloss. 

II Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages zeichnet sich bereits eine Anderung dieser 
Dienstvorschrift abo 
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ten ist nur dort moglich, wo der Dienstherr ausdriicklich Freiraume lasst, wie 
bei der Moglichkeit der Einraumung von Besuchsrecht oder gemeinsamen 
Ubemachtungsmoglichkeiten flir Ehepartner. Vorgesetzte haben hier einen 
begrenzten Spielraum, welcher jedoch durchaus unterschiedlich interpretiert 
wird. Unsere Interviews zeigen, dass besonders im Auslandseinsatz noch 
weitgehend unklar ist, ob eine nicht ehelich legitimierte Partnerschafi gezeigt 
oder in welchem MaBe sogar ausgelebt werden durfie. Zum einen steht die 
Tradition des Militars als Mannerbund einem souveranen, selbstverstandli
chen Umgang mit Sexualitat, vor all em mit Homosexualitat, im Wege. Zum 
anderen ist die in unserer Gesellschafi ubliche Trennung der Lebensbereiche 
Arbeit, Freizeit und Schlaf in der militarischen Organisation mindestens 
zeitweise (in der Grundausbildung, bei langeren Ubungen und im Aus
landseinsatz) aufgehoben und die Beanspruchung der Soldaten nahezu allum
fassend (vgl. Goffman 1981, S.15ff.) 

Wahrend die forrnellen Regelungen (Fuhrungshilfe und Dienstanwei
sung) weder nach Geschlecht noch nach sexuellen Orientierungen unter
scheiden, weisen die inforrnellen Regeln den Frauen und Mannem sehr un
terschiedliche Handlungsmoglichkeiten zu. So beklagen viele Soldatinnen, 
dass sie im Auslandseinsatz die Betreuungseinrichtungen nicht besuchen 
konnen, ohne Gefahr zu laufen beliistigt zu werden. Ahnliche Probleme ha
ben Soldatinnen, wenn sie zu einem Kameraden eine engere Vertrauensbe
ziehung aufbauen. Ein solcher Vertrauter gilt flir Soldatinnen wie Soldaten 
als akzeptiertes Mittel, urn die Belastungen der Ausbildung oder des Einsat
zes besser tragen zu konnen. 12 Soldatinnen versuchen sich damit zusatzlich 
vor unerwunschter Anmache zu schiitzen. Bei Soldatinnen wird eine solche 
Beziehungjedoch sehr schnell sexualisiert, der Vertraute, aber mehr noch die 
Soldatin riskieren, dass sie "in Verruf' geraten. 

In einem ersten Resumee lasst sich zusammenfassen, dass die Medien 
und Parteien im Vorfeld der grundsatzlichen Offnung der Bundeswehr einen 
Umschwung von einer ignorierenden oder ablehnenden Haltung hin zu einer 
aktiven Beflirwortung weiblicher Soldaten vollzogen haben. Die Bundeswehr 
erscheint mehr denn je als eine Organisation wie andere auch, in der Frauen 
einen selbstverstandlichen (wenn auch nicht gleichstellten) Platz einnehmen 
sollten. 

Die im Bericht des Wehrbeauftragten (2002) aufgeflihrten Beschwerden 
zeigen aber, dass durch die mannliche Tradition des Militars der Gleichbe
handlung Grenzen gesetzt sind. Zugleich offenbart sich in der militarischen 
Organisation starker als in anderen Einrichtungen eine der modemen Gesell
schafi innewohnende Ambivalenz zwischen der Egalitat als Anspruch mo
demer burokratischer Organisationen und des Arbeitsmarktes einerseits und 
andererseits dem System der Zweigeschlechtlichkeit, das die Differenz der 

12 Fiir dieses Unterstiitzungssystem gibt es auch die Bezeichnung "buddy system" (eng!. bud
dy: Kamerad, KumpeJ). 
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Geschlechter in die kulturellen Muster der Gesellschaft und ihre Sozialstruk
tur einschreibt. 

4. Die Gleichstellung von Soldatinnen und Soldaten 

Am 11. Oktober 2001, fast ein Jahr nachdem die gesetzlichen Grundlagen fUr 
die Offnung des bewaffneten Dienstes von Frauen geschaffen wurden, for
derte der Bundestag die Bundesregierung auf, unverziiglich ein Gleichstel
lungsgesetz fUr Soldatinnen und Soldaten vorzulegen (Bundestag 2001). Die
se Forderung wurde im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Bundes
gleichstellungsgesetzes, das das bis dahin giiltige Frauenfdrdergesetz ablosen 
so lite, gestellt. 

Das Bundesgleichstellungsgesetz, das fUr Bundesverwaltungen, Bundes
gerichte und mit Einschrankungen auch fUr den Bundesnachrichtendienst gilt 
(also keine allgemeingesellschaftliche Giiltigkeit besitzt), hat zum Ziel, die 
Gleichstellung von Frauen und Mannem zu fdrdem, unmittelbare und mittel
bare Diskriminierungen zu beseitigen und kiinftige Diskriminierungen zu 
verhindem. Die Forderung der Gleichstellung soli durchgangiges Leitprinzip 
aller Dienststellen sein. Bei gleicher Eignung, Leistung und Befahigung soll
ten Frauen bei der Vergabe von Ausbildungsplatzen, Einstellung, Anstellung 
und beruflichem Aufstieg bevorzugt werden, so lange sie dort unterreprasen
tiert sind. Die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstatigkeit soli fUr Frauen 
und Manner z.B. durch die Moglichkeit von Teilzeitarbeit verbessert werden. 

Ein Instrument zur Durchsetzung von Gleichstellung sind die gewahlten 
Gleichstellungsbeauftragten, welche weisungsfrei agieren und fUr ihre Auf
gab en urn mindestens die Halfte ihrer regelma/3igen Arbeitszeit entlastet 
werden sollen (bei mehr als 600 Beschaftigten urn die volle Arbeitszeit). 
Gleichstellungsbeauftragte haben die Aufgabe, den Vollzug des Gesetzes zu 
iiberpriifen und an allen hierfUr relevanten personellen, organisatorischen und 
sozialen MaBnahmen ihrer Dienststelle mitzuwirken. Zum Zweiten sollen in 
den Behorden regelma/3ig Gleichstellungsplane zur Bestandsaufnahme, Mit
telfestlegung, Kontrolle und Information erstellt werden. Die Gleichstellung 
soli ebenfalls sprachlich zum Ausdruck kommen (DgleiG 2001). 

Der politischen Forderung des Bundestages nach einem Gleichstellungs
gesetz fUr Soldaten und Soldatinnen ging eine Auseinandersetzung innerhalb 
der Bundesregierung dariiber voraus, wie mit der Bundeswehr zu verfahren 
sei. In einem ersten Gesetzesentwurf wollte das Ministerium fUr Familie, Se
nioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) die Bundeswehr mit der Argumentati
on einbeziehen, dass sie als Teil der Verwaltung und Exekutive zum Gel
tungsbereich des Gesetzes gehore. Das Verteidigungsministerium wandte zu 
diesem Zeitpunkt - also kurz nach vollstandiger Offnung der Bundeswehr fUr 
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Frauen - ein, dass die Gleichstellungsregelungen den bestehenden Organisa
tionsstrukturen widersprachen und vorab eine Reihe weiterer MaBnahmen 
(z,8. Dienstzeitregelung) erforderten. Auch wiirden Quotenregelungen dem 
Prinzip der Einstellung und Verwendung nach Eignung, Leistung und Befa
higung entgegen stehen und die im Gesetz festgelegte Quote von Gleichstel
lungsbeauftragten wiirde die Moglichkeiten der Bundeswehr und die der 
Frauen, die diese Posten iibemehmen miissten, weit iibersteigen. Eine Teil
zeitbeschaftigung fur Soldaten und Soldatinnen galt zu diesem Zeitpunkt in 
der Bundeswehr nahezu undenkbar. Da sie nicht fur alle Soldaten gleicher
maBen moglich ware, wiirde man dem Gleichbehandlungsgrundsatz zuwider
handeln. Der Beirat Innere Fiihrung und der Bundeswehrverband befurworte
ten hingegen sowohl die Anwendung des Bundesgleichstellungsgesetzes auf 
die Bundeswehr als auch die Moglichkeit von Teilzeitbeschaftigungen. 

Da GleichstellungsmaBnahmen, FrauenfordermaBnahmen, Gender Main
streaming u.a. im offentlichen Diskurs fest verankert sind und zum guten Ton 
(fast) jeder Untemehmensdarstellung gehoren, setzte sich im Verteidigungs
ministerium die Position durch, dass eine generelle Ablehnung kaum auf
rechtzuerhalten sei. Zu diesem Zeitpunkt aber, war das Bundesgleichstel
lungsgesetz bereits soweit gediehen, dass eine nachtragliche Einbeziehung 
der Streitkrafte yom Frauen- und Familienministerium abgelehnt wurde. In
folgedessen beschloss der Bundestag, dass ein separates Gesetz fur Soldatin
nen und Soldaten mit verbindlichen MaBnahmen zur Gleichstellung und zur 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Dienst vorbereitet werden 
sollte. 

Das Gesetz zur Durchsetzung der Gleichstellung von Soldatinnen und 
Soldaten der Bundeswehr wurde im Juni 2004 yom Bundeskabinett beschlos
sen und soll nach Zustimmung von Bundestag und Bundesrat am I. Januar 
2005 in Kraft treten. Das Gesetz sieht die Moglichkeit der Teilzeitbeschafti
gung vor, setzt dieser aber im Unterschied zum Bundesgleichstellungsgesetz 
einen eng begrenzten Rahmen und schlieBt sie fur Disziplinarvorgesetzte, den 
Auslandseinsatz, dem Dienst im KSK sowie an Bord von Schiffen und Boo
ten aus. Der Verteidigungsminister begriindet diese Einschrankungen damit, 
dass die Einsatzbereitschaft der Streitkrafte erhalten bleiben miisse, verweist 
aber darauf, dass die Bundeswehr den "Geist" des Gleichstellungsgesetzes 
verinnerlicht habe und der Dienst durch die bessere Vereinbarkeit von Fami
lie und Beruf attraktiver gestaltet werden wiirde (Struck 2003). So lange der 
Anteil von Frauen im Truppendienst unter 15 Prozent und im Sanitatsdienst 
unter 50 Prozent liegt, sieht die Gesetzesvorlage vor, dass bei gleicher Eig
nung und Befahigung die Soldatin dem Soldaten vorgezogen wird. Freige
stellte Gleichstellungsbeauftragte soli es auf der Ebene der Divisionen ge
ben. 13 Fiir uns stellt sich zunachst die Frage, warum die Umsetzung dieser 

13 Dies sind Aussagen zum Entwurf des Verteidigungsministeriums, der sich im Verlauf des 
Gesetzgebungsverfahrens noch verandem kann. 
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Forderung eines weitaus langeren Zeitraums als die Umsetzung des Urteils 
des Europaischen Gerichtshofs bedurfte. Die Antwort darauf suchen wir so
wohl im institutionellen Feld als auch im Innem der Organisation. 

Zwar haben die ojJentlichen Medien den Integrationsprozess von Frauen 
in den bewaffneten Dienst intensiv verfolgt; das zivile Gleichstellungsdurch
setzungsgesetz und das bevorstehende Gleichstellungsgesetz fUr Soldatinnen 
und Soldaten hatten fUr die Medien dagegen kaum einen Nachrichtenwert. 
Die Moglichkeiten der Bundeswehr, durch die Offentliche Ankiindigung von 
GleichstellungsmaBnahmen die Legitimation des Militars zu starken, war 
damit versperrt. Ahnlich gering scheint der Druck zur Gleichstellung durch 
die politischen Parteien zu sein. Auch wenn die Forderung nach einem 
Gleichstellungsgesetz fUr Soldatinnen von allen Fraktionen des Bundestages 
u?te~stii~zt wurde, ~ab e~ doch ~eine breite politische Auseinandersetzung, 
dIe slch In den Medlen wldergesplegelt hatte. 1 

Es zeigt sich also, dass der normative Druck durch das institutionelle 
Feld bei der Umsetzung von GleichstellungsmaBnahmen ungleich geringer 
war als bei der Offnung. Ganzlich aber lasst sich die Forderung der Legislati
ve an die Exekutive nicht negieren, zudem der Beirat fUr Innere Fiihrung und 
der Bundeswehrverband sich wiederholt auf diese Forderung berufen haben. 
Ahnlich wie beim EuGH-Urteil bestanden auch beziiglich des Gleichstel
lungsgesetzes fur Soldatinnen und Soldaten zeitliche wie inhaltliche Hand
lungs- und Entscheidungsfreiraume, die fUr die Entscheidungstrager zugleich 
Unsicherheitszonen darstellen. Urn diese zu minimieren, suchte die Bundes
wehr nach Imitationsgelegenheiten. 

Wahrend aber die anderen Armeen Westeuropas und der NATO bei der 
Entscheidung iiber die MaBnahmen zur Offnung der Streitkrafte eine groBere 
Rolle gespielt haben, werden deren Strategien und Pilotprojekte zur Forde
rung von Soldatinnen und von Soldatenfamilien, wie z.B. die Bereitstellung 
von Kinderbetreuungseinrichtungen (Niederlande, Belgien), die Evaluation 
der korperlichen Anforderungen in Bezug auf die Funktionalitat der Aufga
benerfUllung (Niederlande) oder eine langfristige Karrierepolitik fUr Frauen 
(Kanada, vgl. hierzu NATO 2003) im bundeswehrintemen Diskurs bisher 
kaum zur Kenntnis genommen. 

AusfUhrlich wurden dagegen Projekte aus dem zivilen Beschaftigungs
sektor rezipiert. Orientierung boten a) das Konzept des Gender Mainstrea
ming, dem sich 1999 die Mitgliedsstaaten der Europaischen Union in ihren 
beschaftigungspolitischen Richtlinien verptlichtet haben; b) das Modell einer 
familienorientierten Personalpolitik, das sich an dem in der Wirtschaft viel-

14 Ausnahmen davon waren die Forderungen der CDU/CSU-Fraktion nach umfassenden 
Betreuungskonzepten fUr Soldaten und ihre Familien im In- und Ausland und die Einftih
rung von Teilzeitarbeit vom April 2003 (Reichard 2003; Schafer 2003) oder auch der Ver
weis von Schewe-Gerigk (Biindnis 90/Die Griinen) auf die Bedeutung eines Gleichstel
lungsgesetzes zur Uisung der Probleme von Frauen (Schewe-Gerigk 2002; Schewe-Gerigk 
2003). 
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diskutierten Ansatz des Work-Life-Balance orientiert und c) ein von der 
Bundeszentrale fUr gesundheitliche Aufklarung entwickeltes Seminar "Part
nerschaftlich Handeln", 

So heiBt es 2002 in dem bundeswehrintemen Presseorgan "Informatio
nen fUr die Truppe", dass eine Ablehnung der Obemahme des Bundesgleich
stellungsgesetzes auf die Streitkrafte in hohem MaBe kontraproduktiv sei. 
Zwar tue sich eine Vielzahl der mann lichen Soldaten schwer, "Innere Flih
rung auch im Hinblick auf die Frauenintegration zu akzeptieren", mit der 
konsequenten Umsetzung des Gender Mainstreaming-Ansatzes bote sich 
(aber) die Chance, "eine gesellschaftliche Vorreiterrolle zu tibemehmen" 
(Frohling 2002). 

Dem Grundgedanken des Gender Mainstreaming folgt das Ausbildungs
manual "Partnerschaftlich Handeln". Es wurde in Anlehnung an das gleich
namige Trainingsprogramm der Bundeszentrale fUr gesundheitliche Aufkla
rung von militarischen und zivilen Beteiligten an die Situation in den Streit
kraften angepasst. 1m Unterschied zur Ausbildungshilfe "Frauen in den 
Streitkraften" (s.o.) werden Frauen und Manner als gleichberechtigte Partner 
dargestellt und Differenzierungen nach sexueller Orientierung, nationaler 
Herkunft oder Familienstand mitberiicksichtigt (Zentrum Innere Ftihrung 
2003). Das Manual bildet eine Grundlage fUr Seminare, in denen Soldatinnen 
und Soldaten tiber ihre eigenen Erfahrungen und Positionen sprechen, diese 
hinterfragen und neue oder veranderte Handlungsstrategien kennen lemen 
und eintiben konnen. Aber auch in diesem Manual zeigt sich, wie schwer es 
ist, der Reproduktion von Geschlechterstereotypen aus dem Weg zu gehen. 
Insofem werden in diesem Manual weniger die Vorstellungen von der Unter
schiedlichkeit der Geschlechter aufgelOst, als vielmehr urn mehr Toleranz un
terscliiedlichem Verhalten gegentiber geworben. 

Neu ist auch eine im Ftihrungsstab der Streitkrafte angestoBene Diskus
sion zu einer starker mitarbeiter- und familienorientierten Personaipolitik. 
Zentrale Annahme dieser Personalpolitik ist, dass sich zum Ersten mit einer 
familienorientierten Personalpolitik der familienbedingte Stress im Einsatz 
reduzieren lasse, dass man zum Zweiten potenzielle Bewerber oder Weiter
verpflichtungswillige, fUr die die Vereinbarkeitsproblematik bei der Berufs
wahl eine Rolle spielt, besser ansprechen k6nne und dass drittens die Bun
deswehr damit die gesellschaftlichen Tendenzen besser widerspiegeln konne 
(Marr/Biro/Steiner 2003). 1m Zentrum stehen also eindeutig personalwirt
schaftliche Argumente. 

Die Verabschiedung eines Gleichstellungsgesetzes fUr Soldaten und Sol
datinnen hatte fUr die Bundeswehr sowohl kurzfristige als auch langfristige 
Veranderungen zur Folge. 

Zum Ersten werden aus den "Ansprechstellen fUr spezifische Probleme 
weiblicher Soldaten" (sic!) Gleichstellungsbeauftragte. Die Ansprechstellen 
waren in Anlehnung an das Frauenfordergesetz von 1994 lediglich Hilfskon
struktionen, da das Frauenfordergesetz innerhalb der Bundeswehr nur fUr die 
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Zivilbeschaftigten, nicht aber fUr Soldatinnen, Gultigkeit besaB. Die erste 
Ansprechstelle wurde 1995 fUr den Sanitatsdienst eingerichtet, 1999 folgten 
zwei weitere Ansprechstellen fUr Heer, Luftwaffe und Marine. Ihre Aufgabe 
ist es, festzustellen, welche spezifischen Probleme Soldatinnen haben, und 
den damit verbundenen Handlungsbedarf an Vorgesetzte weiterzugeben. An
sprechstellen haben im Unterschied zu den Frauen- und Gleichstellungsbe
auftragten keine eigene Rechtsstellung, keine gesonderten Rechte zur Einho
lung von Informationen und kein Vortragsrecht. Ihre Einflussmoglichkeiten 
sind dementsprechend begrenzt. Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 
werden gewahlt, sie besitzen einen weit groBeren Handlungsspielraum und 
werden in we it groBerer Zahl als die Ansprechstellen die Interessen der Sol
datinnen und Soldaten vertreten konnen. 

Die zweite wesentliche Anderung besteht in der Moglichkeit eines Teil
zeitdienstes fUr Soldaten und Soldatinnen, auch wenn dieser enge Grenzen 
gesetzt werden. Die Gewahrung von Teilzeit hat eben so wie die des Erzie
hungsuriaubs ambivalente Wirkungen. Zum einen eroffnet sie neue Perspek
tiven der Vereinbarkeit von Familie und Dienst, zum anderen aber konnen sie 
fUr die Soldatinnen einen negativen Nebeneffekt haben. Solange die familia
len Aufgaben in der Gesellschaft vorwiegend von Frauen geleistet werden, 
kann die Beschrankung der Teilzeitmoglichkeiten auf Positionen mit gerin
gem Status dazu fUhren, dass teilzeittatige Frauen das Risiko von Karrie
renachteilen und Dequalifizierung allein tragen mussen. Werden auf diese 
Weise gesellschaftliche Erwartungen institutionalisiert, untersmtzen sie eine 
Segmentierung weiblicher Beschaftigung in den Streitkraften und die Retra
ditionalisierung von Familienarbeit (vgl. Kruger 2002). So stellt Carreiras 
(2002) in einer vergleichenden Studie uber die NATO-Armeen fest, dass we
der die formale Zulassung von Frauen und noch der zeitliche Faktor eine we
sentliche Rolle fUr den Grad der Integration von Frauen spielen. Entschei
dend sei vor all em, wie gut die soziale und politische Reprasentanz von Frau
en im zivilen Bereich ist (Carreiras 2002). 

Zur Verhinderung neuer Segmentierungen und Benachteiligungen konn
ten nun die langerfristigen Moglichkeiten eines Gleichstellungsgesetzes fUr 
Soldatinnen und Soldaten ihre Wirkung entfalten, sofem dieses die Regelun
gen zu mittelbaren und unmittelbaren Diskriminierungen des Bundesgleich
stellungsgesetzes ubemehmen wird. Das Bundesgleichstellungsgesetz for
dert, dass unmittelbaren und mittelbaren Diskriminierungen wegen des Ge
schlechts entgegengewirkt werden muss. Unmittelbare Diskriminierungen 
liegen vor, wenn Personen wegen ihres Geschlechts unterschiedlich behan
delt werden. Mittelbare Diskriminierung bedeutet, dass dem Anschein nach 
neutrale Vorschriften, Kriterien und Verfahren einen wesentlich hOheren An
teil von Personen eines Geschlechts benachteiligen. Mittelbare Diskriminie
rung besteht nicht - so die gesetzliche Ausformulierung - wenn die betref
fenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren durch sachliche Griinde 
gerechtfertigt, angemessen und notwendig sind. 
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Die Charakterisierung von unmittelbaren und mittelbaren Diskriminie
rungen wird jedoch nicht objektiv erfolgen k6nnen, sondem unterliegt dem 
Aushandlungsprozess von Vorgesetzen und Untergebenen, von Soldatinnen 
und Soldaten. Erst im Diskurs wird festgelegt, ob Regeln der Bewertung von 
k6rperlicher Fitness, Regeln der Auslandsversendung oder der Teilzeitbe
schaftigung diskriminierend wirken oder nicht. Die Erstellung von Gleich
stellungsplanen k6nnte dabei eine Instrument sein, Diskriminierungen als 
solche zu benennen und ihre Behebung anzumahnen. 

Nicht vergessen werden sollten jedoch auch die kritischen Stimmen zu 
GleichstellungsmaBnahmen. Den Konzepten von Gleichstellung und Gender 
Mainstreaming fehle es als Politik "von oben" an demokratischer Beteiligung 
der Betroffenen, an Diskussion und an Transparenz der Entscheidungen 
(Weinbach 2001). Langjahrige Erfahrungen mit Frauenfcirderung und Gleich
stellungsmaBnahmen im zivilen Bereich zeigen auch, dass die Proklamation 
von GleichstellungsmaBnahmen oft eher der Imagepflege als der real en Ver
besserung von Beschaftigungsbedingungen diene (Schunter-Kleemann 2001). 

Wir k6nnen also festhalten, dass das Verteidigungsministerium sich der 
Verpflichtung, ein Gleichstellungsgesetz vorzulegen, nicht entziehen konnte. 
Der Zwang der Legislative wird durch die gesellschaftlichen Tendenzen der 
Gleichstellung unterstiitzt. Die Bundeswehr gleicht sich damit zivilen Institu
tionen an und versucht, sich (zum ersten Mal) auch als familien- und frauen
freundlicher Arbeitgeber zu prasentieren. Die MaBnahmen k6nnen die Situa
tion der Soldatinnen und Soldaten vor allem in Hinblick auf die Vereinbar
keit von Familie und Beruf auch real verbessem. 

Da sich Vorbehalte gegen Frauen aber nicht auf juristischem Wege ab
bauen lassen, ist es offen, wohin der Prozess der Integration und Gleichstel
lung fuhren wird. Das Gleichstellungsgesetz wird dabei keine Garantie aber 
eine M6glichkeit bieten, die formellen und informellen Ungleichbehandlun
gen und Diskriminierungen anzugehen und aufzuheben. 

5. Zusammenfassung und Fazit 

Der formale Ausschluss von Frauen vom Dienst mit der Waffe galt bis zum 
EuGH-Urteil sowohl historisch wie normativ unhinterfragt. 15 Diese gesell
schaftliche Bewertung von bewaffneten Frauen wurde durch das Urteil dele
gitimiert und deinstitutionalisiert (vgl. dazu allgemein Zucker 1991). Es ent
stand ein normativer Druck auf die Bundeswehr, sich der Tatsache, dass 
Frauen Teil des gesamten Berufslebens sind, unterzuordnen. Die Akteure 

15 Es sind insofem auch keine friiheren Befragungen in der Bev61kerung bekannt, in denen 
nach der Meinung tiber Frauen im bewaffueten Dienst gefragt wurde. 
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verbanden mit der Offnung des bewaffneten Dienstes die Hoffnung, die ge
sellschaftliche Legitimation und Integration der Streitkrafte zu verbessem. 
Das Gleichstellungsgesetz versprach dagegen weitaus weniger Moglichkeiten 
zur Legitimierung der Streitkrafte. Dies kann eine Erklarung flir die eher zo
gerliche Umsetzung der Forderung nach einem Gleichstellungsgesetz sein. 

Frauen sind heute in einem breiten Spektrum von Verwendungen und 
Lautbahnen wiederzufinden. Die Offnung aller Verwendungen und Lautbah
nen stellt dabei keine bloBe Fassade, sondem aktuelle Realitat dar (siehe dazu 
Kiimmel in diesem Band). Trotzdem erweist sich die mannlich gepragte Or
ganisation als ein Hindemis flir die Integration und Gleichstellung von Solda
tinnen in der Bundeswehr. Programme wie "Partnerschaftlich Handeln" oder 
eine starker familienorientierte Personalpolitik stell en Instrumente dar, die 
mannliche Pragung infrage zustellen; ebenso wird die Moglichkeit der Teil
zeitbeschaftigung das Gesicht der Streitkrafte verandem. Zugleich aber be
steht die Gefahr, dass neue Benachteiligungen und Segregationslinien zwi
schen den Geschlechtem entstehen. 

Mit einer wirklichen Gleichstellung kann daher kaum gerechnet werden. 
Dem stehen zudem sowohl auf symbolischer als auch auf struktureller Ebene 
in der Organisation selbst und im institution ellen Feld bedeutende Barrieren 
entgegen: 

So dient die Beibehaltung der Wehrpflicht der erweiterten Rekrutierung 
von mannlichen Zeit- und Berufssoldaten und sorgt flir ein deutliches Ober
gewicht an mannlichen Rekruten. Zugleich wird damit aber die historisch tief 
verwurzelte Verkniipfung von Militar und Mannlichkeit aktualisiert. 

Der Dualismus von kampferischem Mann und friedfertiger Frau gehOrt 
zu den tief in der sozialen Praxis mehrerer lahrhunderte verankerten Vorstel
lungen, die sich nicht in kurzen Zeitabschnitten auflosen. Die Bundeswehr ist 
in eine Gesellschaft eingebettet, die selbst durch Gleichstellungsfassaden ge
kennzeichnet ist. Der Rhetorik einer weitgehend durchgesetzten Chancen
gleichheit stehen reale Geschlechterverhaltnisse gegeniiber, die im westeuro
paischen Vergleich eher traditionell anmuten. 

Weder in den bestehenden noch in den anvisierten quantitativen GroBen
ordnungen erreicht der Anteil der Frauen in den Streitkraften eine Dimension 
der Normalitat und Selbstverstandlichkeit. Soldatinnen unterliegen damit 
weiterhin der Tokenisierung, d.h., solange Frauen quantitativ stark unterrep
rasentiert sind, bleiben sie hochgradig sichtbar. Sie werden nicht als Indivi
duen, sondem vor aHem als Vertreterinnen ihrer Gruppe wahrgenommen. Al
les, was sie tun, wird Ausdruck ihrer Geschlechtszugehorigkeit. Die mannli
che Mehrheit versucht sich von den Token deutlicher abzugrenzen und Un
terschiede hervorzuheben (Kanter 1977; Eifler/Seifert 1999; HeintzlNadai 
1998; siehe auch Elias/Scotson 1990). 

Korper- und fitnessbezogene Regeln, wie sie in den Streitkr1lften ange
wandt werden, unterstiitzen die bestehenden Geschlechterdifferenzen. Solda
tinnen werden durch diese Regeln als physisch leistungsschwacher gekenn-
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zeichnet, denen ein Bonus auf Grundlage ihrer GeschlechtszugehOrigkeit ge
geben wird. Karper und Sexualitat werden zum Symbol des Widerspruchs 
zwischen kulturellem System der Zweigeschlechtlichkeit und nivellierendem 
Charakter der biirokratischen Organisation und rUcken damit ins Zentrum der 
Auseinandersetzungen urn die Offnung des Militars fUr Frauen. 

Dass informell fur Frauen und Manner keine gleichen Normen gelten, 
wird vor all em darin sichtbar, dass Soldatinnen und Soldaten das Handeln 
von Frauen eher unter sexualisierter Perspektive bewerten und dadurch den 
akzeptierten Handlungsspielraum fUr Frauen einschranken. 

Die Grenzen einer Gleichstellung der Geschlechter im Militar liegen da
mit sowohl in der Gesellschaft als auch in der militarischen Organisation 
selbst auf symbolischer wie struktureller Ebene. 
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II. Geschlechterverhaltnisse in mannlich 
gepragten Institutionen 



Birgit Riegraf 

"Frauenbereiche" und "Mannerbereiche": Die Kon
struktion von Geschlechterdifferenzen in der Arbeits
und Berufswelt 

1. Einleitung 

Mit der erfolgreichen Klage der Elektronikerin Tanja Kreil beim Europai
schen Gerichtshof im Jahre 2000 stehen auch in der Bundesrepublik Deutsch
land Frauen per Gesetz samtliche beruflichen Lautbahnen im Militar offen. 
1st mit dem forrnalen Fall der letzten Bastion ausschlieBlich mannlicher Be
rufs-, Arbeits- und Karrierewege und einer erwarteten quantitativen Zunahme 
von weiblichen Beschaftigten im Militar endgultig eine gleichberechtigte In
tegration der Geschlechter in den bundesdeutschen Arbeitsmarkt am Horizont 
erkennbar? Bedeutet die juristisch erzwungene Offnung eines Berufsfeldes 
und einer Organisation, die bislang hochgradig nach Geschlecht segregiert 
und mit mannlichen Sinn- und Symbolsystemen (Eifler 2001) durchwoben 
ist, die Verwirklichung der meritokratischen Idee, die davon ausgeht, dass 
sich die Verteilung auf Karriere- und Arbeitsbereiche zukunftig im Militar 
lediglich aus Eignung und Leistung ergibt und unabhangig vom Geschlecht 
geschieht? 1st damit die unsichtbare "Glasdecke" (Williams 1992), die die 
Berufskarrieren von Frauen in "untypischen" Arbeitsfeldem behinderte, un
widerruflich zerbrochen? 

Ein Blick in die einschlagigen Untersuchungen uber die Geschichte und 
uber den Wandel der Arbeits- und Berufswelt auBerhalb des Militars 1asst 
kein eindeutiges Bild erkennen: Einerseits sind die Optionen von Frauen viel
faltiger geworden. Auf der Ebene der Geschlechterverhaltnisse scheint sich 
eine "Flexibilisierung" einzustellen (vgl. bspw.: Kuhlmann 1999; Muller et 
al. 2002; Heintz 2001). Andererseits verweisen Arbeitsmarkt- und Berufssta
tistiken und Forschungserkenntnisse der Frauen- und Geschlechterforschung 
darauf, dass sich die Reproduktionsmechanismen der Geschlechterungleich
heit keineswegs verfluchtigen, sondem "Geschlecht" (unabhiingig von Kar
riere- und Berufsorientierungen, von Qualifikationsnachweisen und von for
mal en Offnungen der Arbeits- und Berufsfelder) uber komplexe sozio
kulturelle und kontextspezifische Zuweisungsprozesse nach wie vor als Se
lektions- und Segregationsfaktor wirkt (vgl. bspw.: GloB 1981; Morschhauser 
1993; Muller 1999a; Wetterer 1992b; Heintz et al. 1997; Heintz 2001). In 
Untersuchungsergebnissen zu "Frauen in gewerblich-technischen Berufen" 
(Morschiiuser 1993), zu "Frauen in Fiihrungspositionen" (Muller 1999a) und 
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zu "Frauen in hochqualifizierten Berufen und Professionen" (Wetterer 1992a) 
finden sich sowohl Be1ege fur eine allmahliche Aufweichung geschlechtsspe
zifischer Trennungslinien (Kutzner 2003; Kuhlmann 1999) als auch Argu
mente fur eine anhaltende Persistenz (Wetterer 2002). Gegenwartig scheint es 
bisweilen so, "als stelle sich das Geschlechterverhiiltnis in einem Vexierbild 
dar, das den Blick auf die Geschlechterdifferenz und die sie produzierenden 
Prozesse in Abhangigkeit von der Betrachtungsperspektive 'mal mehr und 
'mal weniger freigibt oder vollstandig verstellt" (Kuhlmann et al. 2002, S. 
221). 

Welche Tendenzen sich in den jeweiligen Arbeits- und Berufsfeldem 
durchsetzen und wie "nachhaltig" diese wirken, hangt nicht zuletzt von 
einem komplexen Zusammenspiel bereichs- und kontextspezifischer Ein
flussfaktoren ab (wie dem Selbstverstandnis der Organisation und den vor
herrschenden Organisationskulturen, den Gleichstellungsdiskussionen, der 
Anzahl und der "Integrationsgeschwindigkeit" des "Gegengeschlechts"), de
ren konkreter Stellenwert und deren jeweilige Gewichtung empirisch zu kla
ren sind. 

Welche Prozesse fuhren auf der einen Seite zu der anhaltenden Resistenz 
gegen eine dauerhafte Durchmischung der Geschlechter in der Arbeits- und 
Berufswelt? Welche Bedingungen erleichtem auf der anderen Seite eine Ver
andemng von Geschlechterasymmetrien und die Integration von Frauen und 
Mannem in als untypisch klassifizierte Bereiche? Mit welchen Hindemissen 
und Ausgrenzungen sind Frauen konfrontiert, die in "Mannerdomanen" ein
brechen? Und was geschieht umgekehrt, wenn Manner die Grenzen zu 
"Frauendomanen" tiberschreiten? 

Ich gehe im folgenden Artikel davon aus, dass sich widerspruchliche und 
gegenlaufige Prozesse von Wandel und Beharrung gleichzeitig beobachten 
lassen. 

2. Der "veranderungsresistente" geschlechtssegmentierte 
Arbeitsmarkt 

Das inzwischen weithin bekannte Phanomen des geschlechtssegregierten Ar
beitsmarktes lasst sich wie folgt zusammenfassen: 

Trotz formaler Gleichstellung, Angleichungen von Bildungsabschltissen, 
steigender weiblicher Erwerbsquoten und der Annahemng der Bemfs- und 
Karriereorientiemngen von Mannem und Frauen erweisen sich die horizonta
Ie und die vertikale Aufspaltung des Arbeitsmarktes tiber die Jahrzehnte hin
weg als auBerordentlich stabil. Zahlreiche Forschungsarbeiten zeigen inzwi
schen, dass die Konzentration von Frauen auf Arbeitsbereiche, die sich durch 
geringe Bezahlung, fehlende Aufstiegsmoglichkeiten und niedrige Qualifika-
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tionsforderungen auszeichnen, nicht ausreichend durch das geschlechtsspezi
fische Berufswahlverhalten, das Auseinanderfallen der Qualifikationsnach
weise, unterschiedliche Familien- und Berufsorientierungen und die fehlende 
Aufstiegsorientierung von Frauen begriindet werden kann (vgl. bspw. Mtiller 
1995; Allmendinger/Podsiadlowski 2001). Ein umfassenderes Verstandnis 
tiber die Bestandigkeit ist notwendig, weshalb im folgenden die Reprodukti
onsprozesse des geschlechtsspezifischen Arbeitsmarktes zunachst genauer 
betrachtet werden. 

In Untersuchungen tiber den geschlechtssegregierten Arbeitsmarkt 
werden die Beharrungstendenzen als Resultat vielfaltiger diskriminierender 
Zwange, Behinderungen und Praktiken begriffen, die sich im Berufsverlauf 
kontinuierlich aufschichten und auf unterschiedlichen Ebenen wirken. Zum 
einen stoBen Frauen an strukturelle Barrieren (wie die Vereinbarkeitsproble
matik zwischen Familie und Berut) und zum anderen werden die Geschlech
ter in allen Phasen der Berufslaufbahn (von der Berufswahl tiber die Berufs
einstiegsphase bis hin zu personalpolitischen Einsatzstrategien) und auf allen 
Ebenen (von Berufsberatem und -beraterinnen oder personalpolitisch Ver
antwortlichen) mit haufig unreflektierten alltagstheoretischen Annahmen 
tiber den weiblichen und mannlichen Lebenslauf konfrontiert. Dariiber hinaus 
werden Hypothesen tiber weibliche und mannliche Eigenschaften, Interessen 
und Kompetenzen mit Konstruktionen von Arbeitsinhalten zusammengefligt 
und beispielsweise zur Grundlage von Personaleinsatzstrategien gemacht 
(vgl. bspw. Reskin/Roos 1990; Reskin 1994). 

Die Unterstellung tiber eine typisch weibliche (und mannliche) Lebens
planung verweist tiber den beruflichen Rahmen hinaus auf den familiaren Be
reich. Angenommen wird erstens, dass aile Frauen vorwiegend familien- und 
kinderorientiert sind, sie bestenfalls eine Verbindung von Familie und Beruf 
anstreben und dass zweitens "Frauenberufe" solche Berufe sind, in denen die 
Vereinbarung beider Spharen aufgrund der strukturellen Bedingungen (wie 
den Arbeitszeiten oder der Moglichkeit zur Teilzeitbeschaftigung) am ehe
sten gelingen kann. Allerdings wtinschen sich auch Manner (und lange nicht 
aIle Frauen) Kinder und eine Reihe von Frauen, auch mit Kindem, wollen auf 
eine qualifizierte Vollzeitbeschliftigung nicht verzichten. Folglich kann von 
keiner einheitlich weiblichen (und auch keiner einheitlich mannlichen) Le
bensplanung mehr ausgegangen werden, sondem es existiert eine Vielzahl 
sehr unterschiedlicher Lebensentwtirfe. Eine genauere Betrachtung der als 
typisch weiblich konnotierten Arbeitsfelder und Berufe zeigt, dass die soge
nannten Frauenbereiche keineswegs homogen strukturiert sind. Abgesehen 
davon, dass Berufe wie Verkauferin, Friseurin, aber auch Krankenschwester 
und Arzthelferin generell Tatigkeiten sind, in denen aufgrund der Arbeitszei
ten eine Vollzeiterwerbstatigkeit mit Kinderbetreuungsaufgaben oder der 
Pflege von Angehorigen besonders schwer zu verbinden ist, weisen die Ar
beitsbedingungen in "Frauenberufen" groBe Unterschiede beziiglich der 
Moglichkeiten auf, die vielfaltigen Anforderungen von Familie und Beruf zu 
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verbinden (BomlKriiger/Lorenz-Meyer 1996). Insgesamt zeichnen sich die 
Berufe zwar durch einen besonders hohen Teilzeitanteil aus. Aufgrund der 
niedrigen Entlohnung in diesen Arbeitsmarktsegmenten bedeutet aber eine 
Teilzeitbeschaftigung in der Regel die Abhangigkeit von einem weiteren 
Lohn, was emeut auf die traditionelle Familienkonstellation verweist, die 
wiederum in den Lebensplanungen von Frauen in der Mehrheit nicht mehr 
gewiinscht ist (vgl. bspw. Oechsle/Geissler 1998). Die Annahme eines "ty
pisch weiblichen" Lebensverlaufes, der sich mit den Arbeitsbedingungen in 
"weib1ichen" Berufsbereichen am Besten vereinbaren lasst, kommt demnach 
als Zuweisungsmechanismus in den einzelnen Berufsphasen zur Geltung, 
obwohl dies weder den Lebensentwiirfen der Mehrzahl von Frauen noch den 
tatsachlichen Arbeitsbedingungen in den Berufsfeldem entspricht. 

Ein weiteres Vorurteil geht von einem spezifisch "weiblichen" und 
"mannlichen" Arbeitsvermogen aus (vgl. zu dieser Diskussion: Knapp 1987): 
"Frauenberufe" sind demnach solche Berufe, fur die sich Frauen aufgrund ih
rer erworbenen und in jedem Falle stabilen, verinnerlichten Eigenschaften, 
Interessen und Kompetenzen besonders eignen und umgekehrt zeichnen sich 
die arbeitsinhaltlichen Anforderungen in "Mannerberufen" durch eine Nahe 
zu mannlichen Eigenschaften, Interessen und Kompetenzen aus. Das Argu
ment bringt Aspekte von Arbeitsinhalten und Berufsprofilen mit weithin 
akzeptierten und im Alltagswissen verankerten Vorstellungen iiber ge
schlechtsspezifische Arbeitsvermogen in Einklang: Die Arbeit einer Kran
kenschwester erfordere Empathie und Fiirsorglichkeit, diese Anforderung 
entsprache weiblichen Eigenschaften, Interessen und Kompetenzen und gera
de darin unterschieden sich die Qualitaten der weiblichen von denen der 
mannlichen Arbeitskrafte. Der Chirurg miisse Autoritat ausstrahlen und be
notige technische Kompetenz und gerade iiber diese Fahigkeiten verfUgten 
Manner im Gegensatz zu Frauen. Bei der Grundschullehrerin wird die spe
zielle Eignung im Umgang mit Kindem hervorgehoben. Beim Mathematik
lehrer die Fahigkeit zum abstrakten Denken. Dass die Grundschullehrerin ein 
Minimum an abstraktem Denken und der Mathematiklehrer ein Minimum an 
sozialer Kompetenz benotigt, gerat bei dieser Analogiebildung zwischen Ar
beitsinhalten und Geschlechterstereotypen nicht in den Blick. Sowohl auf der 
Seite der jeweiligen Arbeitsvermogen als auch auf der Seite der Arbeitsinhal
te werden in diesen Argumentationsmustem Vereinfachungen vorgenommen 
und Varianzen innerhalb der Geschlechter ignoriert. Ausgeblendet wird mit 
einem solchen Fokus, dass sich viele Frauen durch technische Anforderungen 
in Berufsfeldem positiv angezogen fUhlen (Walter 1998). Nicht beriicksich
tigt wird, dass sich die Eigenschaften, Interessen und Kompetenzen innerhalb 
eines Geschlechts nicht auf einen einfachen Nenner bringen lassen - darauf 
hat bereits Carol Hagemann-White in den achtziger lahren hingewiesen. 

"Es gibt kaum ein Verhalten, das ausschliel3lich bei einem Geschlecht vorkommt; fur alle 
in der Forschung thematisierten Bereiche gibt es sogar recht erhebliche Uberschneidungen, 
so dass die Varianz innerhalb eines Geschlechts auf jeden Fall groBer als die Differenz 
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zwischen den Mittelwerten fur jedes Geschlecht ist." (Hagemann-White 1984, S. 12; vgl. 
hier auch: Connell 1999) 

Auch arbeitsinhaltliche Aspekte lassen sich nicht so eindeutig festlegen, wie 
es dieses Argumentationsmuster nahe legt. Studien zur Informatik zeigen bei
spielsweise, dass die technische Seite des Tatigkeitsfeldes zu Lasten sozialer 
Anforderungen unverhaltnismaBig stark in den Vordergrund geriickt wird 
(Erb 1996). Die Zuordnung zwischen einem vermeintlich weiblichen oder 
mannlichen Arbeitsvermogen und den jeweiligen Arbeitsinhalten ist sozial 
konstruiert, keineswegs selbstverstandlich und hochgradig variabel, was in 
der einschlagigen Literatur am Beispiel der weiblich konnotierten Rontgenas
sistentin deutlich herausgearbeitet wird (Witz 1992, S. 128ff; Wetterer 2002, 
S. 94ft): Der Beruf der Rontgenassistentin kann einerseits mtihelos als ein 
"Frauenberuf' konnotiert werden, wenn die zwischenmenschlichen und sozi
alen Kompetenzen betont werden, andererseits kann die Begriindung auch in 
Richtung eines "Mannerberufes" gehen, wenn die Technikkompetenz bei der 
Betreuung der medizinischen Gerate in den Vordergrund gestellt wird. Es 
gibt also kein spezifisch weibliches (oder mannliches) Arbeitsvermogen, das 
sich mit den arbeitsinhaltlichen Anforderungen in "Frauenberufen" (oder 
"Mannerberufen") spiegelbildlich deckt. Entscheidend fur die Zuweisungs
prozesse auf dem Arbeitsmarkt scheint eher zu sein, dass bestimmte arbeits
inhaltliche Aspekte (unter Ausblendung anderer Anforderungen) hervorge
hoben und mit existierenden Geschlechterkonstruktionen plausibel in Ober
einstimmung gebracht werden. 

Arbeitsmarkt- und organisationspolitische Bemtihungen, die geschlechts
spezifischen Trennungslinien aufzulosen, haben eine lange und erfolglose 
Tradition. In der Vergangenheit konzentrierten sich die Anstrengungen vor
wiegend und einseitig darauf, Frauen in "nicht-typische" Arbeits- und Beruf
bereiche zu integrieren. Eine der zahlreichen Strategien zielte darauf ab, die 
Kongruenz zwischen Arbeitsinhalten und einem vermuteten weiblichen 
Arbeitsvermogen zu betonen, was keinen grundlegenden strukturellen und 
nachhaltigen Auflosungsprozess der Grenzziehungen auf dem Arbeitsmarkt 
nach sich zog. 

Ende der siebziger Jahre startete das Bundesministerium ein Modellpro
jekt zur Offnung gewerblich-technischer Berufe fur junge Frauen (Poppenhu
sen 1999), in den achtziger Jahren versuchten Untemehmensverbande tiber 
unterschiedliche Initiativen Frauen als Fachkrafte fur "typisch mannliche" 
Arbeitsbereiche anzuwerben und Untemehmen bemtihten sich, den Frauenan
teil in Ftihrungspositionen tiber (wenig verbindliche) FrauenfordermaBnah
men zu erhOhen (vgl. Brumlop 1994). Urn Berufsfelder fur (junge) Frauen 
attraktiv zu machen, wurden hiiufig arbeitsinhaltliche Wandlungsprozesse in 
eine Richtung prognostiziert, die sich mit unterstellten weiblichen Eigen
schaften, Interessen und Kompetenzen decken. Auf diesem Wege Offne sich 
das Arbeitsfeld fur weibliche Erwerbstatige und die Nachfrage nach weibli
chen Beschaftigten werde erhOht. So sei zukiinftig im Management ein Ftih-
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rungsstil gefragt, der Kooperationsfahigkeit, Kommunikationsbereitschaft 
und soziale Kompetenz voraussetzt. Da Frauen aufgrund ihres spezifischen 
Arbeitsvermogens tiber gerade diese Qualitaten verfiigten, entstehe perspek
tivisch eine Nachfrage nach Managerinnen. Es lage nun in der Hand der 
weiblichen Beschaftigten, diese Chance zu nutzen (vgl. hierzu: Wetterer 
1994). AIle Bemtihungen Frauen in "Mannerdomanen" zu integrieren, indem 
das "weibliche" Arbeitsvermogen mit "geschlechtstypischen" Arbeitsinhalten 
verbunden wird, blieben bislang wenig erfolgreich. Vermeintlich positive 
Ansatze fie len dem "Drehmreffekt" (Jacobs 1989) zum Opfer: 

"Die Tiir zu den Mannerberufen hat sich fur Frauen zwar tatsachlich ge6ffuet, doch bei ge
nauem Hinsehen erweist sie sich als eine Drehtiir - der Prozentsatz der Frauen, die sich fur 
einen Mannerberuf entscheiden, ist kaum gr6Ber als jener, die ihn wieder verlasst. Obschon 
Frauen haufiger als friiher einen Mannerberuf ergreifen, ist das AusmaB der geschlechtli
chen Segregation davon kaum betroffen: Der Drehtiireffekt verhindert, dass sich der Mut 
zu einer atypischen Berufswahl auch in einem signifikanten Riickgang der Segregation 
niederschlagt." (Heintz et al. 1997, S. 331) 

3. Sozialkonstruktivistische ErkHirungsansatze in der Be
rufs- und Arbeitsrnarktsoziologie 

In den letzten lahren haben vor allem sozialkonstruktivistische Arbeiten die 
skizzierten Prozesse aufgegriffen und eroffnen neue Analyseperspektiven auf 
die Reproduktionsmechanismen des geschlechtssegregierten Arbeitsmarktes 
(vgl. bspw. Wetterer 1992b; Wetterer 1995b; Wetterer 2002). Die Untersu
chungen gehen zunachst davon aus, dass die Geschlechterdifferenz ein 
fundamentales gesellschaftliches Ordnungsprinzip darstellt und beschaftigen 
sich mit der Frage, "wie" das System der Zweigeschlechtlichkeit als Struktu
rierungsprinzip von Arbeitsmarkt und Beruf historisch tiberlebt und durch 
aIle Beteiligten immer wieder mit "Sinn" und Legitimitat ausgestattet wird 
(Gottschall 1995). Eine grundlegende Annahme sozialkonstruktivistischer 
Ansatze ist es, dass keine angeborenen, kultur- und gesellschaftsunabhangi
gen Geschlechterunterschiede existieren, sondem Geschlecht ein durch und 
durch soziales Phanomen ist, das in alltaglichen Interaktionsprozessen und 
tiber die Vergeschlechtlichung von Arbeit ("doing gender while doing work") 
permanent aktiv erzeugt wird (Hagemann-White 1984). Die Zugehorigkeit zu 
einem Geschlecht ergibt sich damit nicht aus geschlechtsspezifischen Denk
und Handlungsweisen, sondem umgekehrt: Es werden Handlungen von Indi
viduen im Licht der zugeschriebenen Geschlechtszugehorigkeit bewertet 
(Wetterer 1995a). Die "Vorstellung einer ,Natur der Zweigeschlechtlichkeit' 
als unmittelbar erlebbare, korperliche und/oder biologisch begrundete und 
nicht we iter zu hinterfragende ,objektive Realitat' ist ein (kulturell produzier
tes) Missverstandnis. ( ... ) Die ,Natur der Zweigeschlechtlichkeit' stellt eine 
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soziale Konstruktion dar, ein generatives Muster der Herstellung sozialer 
Ordnung" (GildemeisterlWetterer 1992, S. 230). 

Das "kulturelle System der Zweigeschlechtlichkeit" (Hagemann-White 
1984) basiert auf voraussetzungsvollen Prozessen der Sinn- und Bedeutungs
zuordnungen, die weitgehend unabhangig von biologischen Vorgaben funk
tionieren und sich tiber Arbeitsfelder vollziehen (Gottschall 1998; Gildemeis
ter 1988). Oder anders formuliert: Geschlechtsdifferente Zuordnungsprozesse 
werden im Kontext des kulturellen Systems der Zweigeschlechtlichkeit als 
"Resultat komplexer Definitions- und geschlechtsspezifischer Zuweisungs
mechanismen von Arbeit und Qualifikation durch die beteiligten Akteure ge
sehen" (Gottschall 1998, S. 63). Die Zuschreibung von Eigenschaften, Inte
ressen und Kompetenzen auf die Geschlechter erfolgt entscheidend dariiber, 
"was Manner oder Frauen arbeiten oder: was ihnen als Arbeits- und Berufs
feld zugewiesen und zugestanden wird" (Wetterer 1995c, S. 201). Was als 
typisch mannlicher oder typisch weiblicher Tatigkeitsbereich definiert wird, 
unterscheidet sich nach den jeweiligen Berufs- und Arbeitskontexten und ist 
bis zu einem gewissen Grad unabhangig von den konkreten Arbeitsinhalten, 
kulturell variabel und historisch wandelbar, wobei allerdings in aller Regel 
geschlechtshierarchische Strukturen (re-)produziert werden (vgl.: Wetterer 
I 992b; Kuhlmann 1999; HeintzlNadai 1998; Heintz et al. 1997). 

Die sozialkonstruktivistischen Ansatze in der Berufs- und Arbeitsmarkt
soziologie gehen also erstens davon aus, dass es keine nattirlichen mannli
chen oder weiblichen Eigenschaften gibt, die Manner und Frauen fUr den 
einen oder anderen Berufs- und Arbeitsbereich besonders befahigen. Umge
kehrt gibt es auch keine Arbeitsinhalte, die quasi "von sich aus" nur von 
Mannem oder nur von Frauen ausgetibt werden k6nnen. Zentral sind die 
plausiblen Analogiebildungen zwischen den betonten Arbeitsinhalten (unter 
der Auslassung anderer Anforderungen), den vermeintlich geforderten Quali
fikationen und den jeweils als typisch geltenden Eigenschaften, Fahigkeiten 
und Kompetenzen, die wiederum in aller Regel die Aufrechterhaltung der 
Differenz zwischen den Geschlechtem begriinden. Die Grenzziehung zwi
schen den Manner- und Frauenberufen, die Prozesse der Vergeschlechtli
chung von Berufen und Tatigkeitsbereichen, gelten als auBerst flexibel und 
verweisen damit tiber strukturelle Grenzen hinaus auf die symbolische Ge
schlechterordnung. 

Zweitens, wird davon ausgegangen, dass sich die Zuweisung der 
Geschlechter auf Berufs- und Arbeitsbereiche tiber voraussetzungsvolle 
soziokulturelle Klassifikationsprozesse vollzieht, tiber die das "kulturelle 
System der Zweigeschlechtlichkeit" seine Stabilitat erhalt. Der Klassifika
tionsprozess funktioniert nach einem "Sameness Taboo", d.h. die Geschlech
ter mtissen tiber symbolische Prozesse (wie Kleiderordnungen, raumliche 
Trennungen oder Tatigkeitszuweisungen) eindeutig als Mann oder Frau iden
tifizierbar sein (Rubin 1975, S. 178): Manner und Frauen haben im Sinne ei
nes Entweder-Oder different zu sein und dort, wo es Angleichungen und 
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Uberschneidungen gibt (zum Beispiel bemflicher Art) "werden symbolische 
und raumliche Markiemngen eingesetzt, urn die Differenz trotzdem herstel
len und sichtbar halten zu konnen. Solche Grenzmarkiemngen reichen von 
Uniformen, welche die Geschlechterdifferenz auch bei gleicher Arbeit augen
fallig machen, tiber geschlechtsdifferente Bezeichnungen an sich identischer 
Bemfe, bis hin zur raumlichen Separiemng von Arbeitsplatzen" (Heintz et al. 
1997, S. 36). Eine klare Aufspaltung nach dem Motto scheint notig: Was 
mannlich ist, darf nicht weiblich sein, und was weiblich ist, darf nicht mann
lich sein. Als Grenzmarkierung im "kulturellen System der Zweigeschlecht
lichkeit" und als Differenzverstarkung (Wetterer 1993) kann beispielsweise 
das Schminkgebot interpretiert werden, das von Vorgesetzten als Bestandteil 
der militarischen Kleiderordnung fur weibliche Beschiifiigte erlassen wurde, 
nachdem sich in den USA das Militar gegentiber Frauen Offnete (Lorber 
1994, zitiert nach: Teubner 2001, S. 304; vgl. auch: Williams 1989; Eifler 
2001; Wetterer 2002, S. 138f). Wie variabel auch immer die Verbindung 
zwischen den Arbeitsinhalten und dem Inhalt der Geschlechterdifferenz beg
riffen wird, ihre Form bleibt die binare Opposition zwischen den mannlichen 
und den weiblichen Beschafiigten. Das Gleichheits-Tabu wirkt sich aber fur 
die Geschlechter unterschiedlich aus. Wahrend aile Abweichungen yom 
Maskulinitatsideal tiber das "Differenz Taboo" (Knapp 1995) von der mann
lichen "Peer Group" in der Regel nachdrucklich sanktioniert werden (vgl. 
hierzu auch: Connell 1999), betreiben Frauen eher Strategien der Differenz
minimierung gegentiber Mannlichkeitsvorstellungen. Die mannliche Seite hat 
demnach ein smrkeres Unterscheidungsbedtirfnis. Sie stimuliert und dramati
siert die Differenz zum Weiblichen (vgl. bspw. Tyrell 1986; Knapp 1995; 
Heintz et al. 1997). Ftir mannliche Beschafiigte scheint es demnach von ent
scheidender Bedeutung zu sein, nicht mit dem Makel des Weiblichen in Ver
bindung gebracht zu werden. 

Drittens, ist eine weitere - auch innerhalb der konstmktivistischen An
satze nicht unumstrittene - These, dass die (Re )Produktionsmechanismen der 
Differenz in der Regel mit der Herstellung von Hierarchien und der Verfesti
gung von Macht verbunden sind. Die Differenz-Dominanz-These besagt, 
dass die Analogiebildungen zwischen arbeitsinhaltlichen Beztigen und mann
lichen Geschlechterkonstruktionen (wie beispielsweise technische Kompe
tenz, Rationalimts- und Abstraktionsvermogen) eng mit Status und Professio
nalitat gekoppelt sind. Die Kategorien "Manner" und "Frauen", die Unter
scheidungen nach Mannlichkeit und Weiblichkeit, die Differenziemng nach 
"Mannerarbeit" und "Frauenarbeit" umschreiben keine einfachen Relationen, 
sondem gehen mit einer asymmetrischen Bewertung der Geschlechter einher, 
welche die Frauen den Mannem unterordnet. Die Klassifikationsleistungen 
nach zwei Geschlechtem bilden demnach eine "Voraussetzung fur die Auf
rechterhaltung der Geschlechterhierarchie" (Wetterer 1992a, S. 36), denn 
"ohne diese Klassifikationsleistung lieBen sich die Geschlechter auch nicht in 
ein hierarchisches Verhaltnis setzen" (Gildemeister/Wetterer 1992, S. 228). 
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tiber die zweigeschlechtliche Aufladung von Tatigkeiten, Positionen und Ei
genschaften werden hierarchische Zuweisungen vorgenommen und dariiber 
Handlungsspielraume, Machtressourcen und Verhaltensmoglichkeiten von 
Mannem und Frauen ungleich verteilt. Die Vermannlichung eines urspriing
lich weiblichen Berufes bedeutet in aller Regel einen Prestigegewinn, einen 
Statuszuwachs oder zumindest eine Statuskonsolidierung. Und umgekehrt: 
Die "Feminisierung" von Berufen und Arbeitsbereichen geht mit einer Ent
wertung und mit einem Prestigeverlust einher. Immer dann, wenn ehemals 
den Frauen zugeordnete Berufe zu einer Mannerdomane werden, erhoht sich 
der Status der Berufe und immer dann, wenn ein ehemaliger Mannerberuf zu 
einem Frauenberuf wurde, flihrt dies zu einer Statusminderung der Frauenbe
rufe (GildemeisterlWetterer 1992; vgl. zum Zusammenhang von Differenz 
und Hierarchie auch: Kuhlmann 1999; HeintzJNadai 1998; Kutzner 2003; 
Wetterer 2002), wobei allerdings kontextspezifische Einflussfaktoren die 
Verschrankung von Hierarchie und Differenz verstarken bzw. auch auflosen 
konnen, wie Ellen Kuhlmann am Beispiel der Zahnmedizin zeigt (Kuhlmann 
1999). 

Viertens, irritieren Frauen, die vermehrt in bisher homogene mannliche 
Berufs- und Tatigkeitsfelder einbrechen, und Manner, die in Frauenbereiche 
eindringen, die Prozesse der bipolaren Geschlechtskonstruktion. Die Uber
schreitungen von Grenzlinien flihren auf beiden Seiten vor all em dann zu 
vieWiltigen und heftigen Gegenreaktionen, wenn es sich aufgrund der quanti
tativen Zunahme des Gegengeschlechtes urn keine Ausnahmen mehr handelt. 
Die Abgrenzungsstrategien unterscheiden sich allerdings in den Manner- und 
Frauenbereichen wesentlich, da die Differenzierungsprozesse eine hierarch i
sche Struktur aufweisen. 

Das Eindringen von Frauen in mannlich konnotierte Berufsbereiche be
droht die Prozesse der Analogiebildung zwischen Berufs- und Arbeitsinhal
ten, mannlichen bzw. weiblichen Geschlechterkonstruktionen sowie den 
zugeschriebenen Status und die Professionalitat. Die Konsequenz ist ein brei
tes Spektrum von Abwehr-, Ausgrenzungs- und Desintegrationspraktiken, die 
von subtilen Formen der Diskriminierung bis zu offen feindseligen Reaktio
nen reichen: Sexuelle Belastigungen, Verweigerung von Kooperation sowie 
der Ausschluss aus informellen Netzwerken gehoren zu einigen der offen
sichtlichsten Grunderfahrungen, die Frauen in gegengeschlechtlichen Beru
fen machen (Morschhauser 1993; Knapp 1995; Heintz et al. 1997; Heintz/ 
Nadai 1998). 

Die Prozesse gelten aber auch umgekehrt: Nimmt die Anzahl von Man
nem in Frauendomanen zu, werden die fiber diese Berufs- und Tatigkeitsbe
reiche vermittelten Prozesse der Geschlechterkonstruktion irritiert. Wahrend 
Frauen fiber den Nachweis, dass sie die Tatigkeiten "ebenso gut wie ihre 
mannlichen Kollegen" ausfiben konnen, versuchen Anerkennung und Status 
zu erhalten, reagieren die mannlichen Beschaftigten mit verstarkten und stan
digen Prozessen des "Doing Gender", d.h. in diesem Fall der permanenten 
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Betonung von Mannlichkeit in Abgrenzung zu weiblich konnotierten Berei
chen, urn die Verbindung von Status und Professionalitat mit mannlichen 
Eigenschaften und Kompetenzen wieder herstellen zu konnen. Dies kann 
zum Beispiel damber geschehen, dass das Prestige der Arbeitsstelle hervor
gehoben wird: "Ich bin zwar Krankenpfleger, aber nicht irgendwo, sondem in 
einer bemhmten, hochstehenden Abteilung" oder: "Ich bin zusatzlich zu an
deren Arbeiten fur einen korperlich belastenden Bereich zustandig". Mannli
che Beschaftigte in "weiblichen" Tatigkeitsbereichen werden haufig von 
ihrem Umfeld unterstiitzt und tiber einen "glass escalator" (Williams 1992) in 
den betrieblichen Hierarchien nach oben gefahren. 

Die jUnfle Annahme ist, dass sich die Reproduktionsmechanismen der 
Geschlechterdifferenz im Zuge von "De-Institutionalisierungen" (z. B. durch 
den Abbau formaler Ausgrenzungsmechanismen) wandeln (HeintzlNadai 
1998). Die Analogiebildungen von Arbeitsinhalten, Qualifikationen und ge
schlechtsspezifischen Stereotypen werden vor allem dann eine stiitzende Sau
Ie der "Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit", wenn die Abgrenzung zwi
schen Manner- und Frauendomanen nicht mehr tiber formal en Ausschluss 
(wie bis vor kurzem im FaIle des Militars) aufrechterhalten werden kann und 
die Grenzziehung verstarkt auf soziokulturelle Prozesse in den jeweiligen 
Kontexten voIlzogen werden muss (vgl.: Heintz et al. 1997), urn die Ge
schlechterkonstruktionen im "System der Zweigeschlechtlichkeit" unveran
dert zu lassen. Solange durch institutionalisierte Ablaufe und Strukturen eine 
eindeutige sozio-symbolische und raumliche Trennung zwischen den Ge
schlechtem gewahrleistet wird, ist kein verstarktes "Doing Gender" notwen
dig, da die Vergeschlechtlichung der Tatigkeit nicht in Frage gestellt wird. 
"Differenzen werden vor allem dort betont, wo es formal keine Unterschiede 
mehr gibt." (Heintz et al. 1997, S. 229) 

Die Geschlechterdifferenz muss nun verstarkt von den Handelnden in 
den jeweiligen Kontexten aktiv erzeugt und symbolisch bekraftigt werden 
(HeintzlNadai 1998, S. 78t). Die Darstellung der Geschlechterdifferenz und 
das AusmaB der Abwehrreaktionen variieren damit nach den jeweiligen Kon
textbedingungen in der Arbeits- und Berufswelt und konnen sich mit anderen 
Ungleichheitsfaktoren tiberlagem (wie Ethnizitat) (vgl. zum Beispiel: Halford 
et al. 1997; AlImendinger/Podsiadlowski 2001). Die konkreten Abgrenzungs
methoden sind von einer Vielzahl von Faktoren abhangig: Von dem symboli
schen Stellenwert, den die Berufs- und Tatigkeitsfelder flir die Mannlich
keits- und Weiblichkeitskonstruktionen haben, dem Gleichstellungsdiskurs in 
den jeweiligen Organisationen, der dominanten Organisationskultur und 
-groBe, den jeweiligen Integrationsmechanismen, von dem zahlenmaBigen 
Anteil der Frauen in dem jeweiligen Beruf oder auch der Geschwindigkeit, 
mit der die Offnung vollzogen wird (Heintz et al. 1997; vgl. zu dieser Dis
kussion auch: Knapp 2001). Die skizzierten Uberlegungen der sozialkon
struktivistischen Ansatze konnen anhand historischer Prozesse der "Um
schrift von Berufen" nachvollzogen werden. 
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4. Geschlechterdifferenzen und Berufskonstruktionen 

Professionssoziologische Arbeiten be1egen die Analogiebildung zwischen 
Berufs- und Gesch1echterstereotypen anschau1ich anhand historischer Studien 
zum Gesch1echtswechse1 von Berufen (vgl. Gildemeister/Wetterer 1992, S. 
222; Wetterer 1992b; Wetterer 1995b; Wetterer 2002). Ein Blick in die Ge
schichte zeigt, dass Arbeitsbereiche, die in unserem Alltagsbewusstsein a1s 
typisch mannlich bzw. typisch weiblich ge1ten, nicht immer in dieser Weise 
gesch1echtlich konnotiert waren, sondern einen "Gesch1echtwechse1" volIzo
gen haben (vgl. hierzu: Hoffmann 1987; Roback 1992; Wetterer 1992a; Wet
terer 1995b): Die Arbeit von Roback (1992) tiber Schriftsetzerinnen und Ma
schineneinfuhrungsstrategien fuhrt anschaulich vor, wie sich geschlechtliche 
Zuschreibungen im historischen Verlauf verandern konnen (vgl. auch: 
Morschhauser 1993; Wetterer 2002). 

Die Schriftsetzerei, die in der Gegenwart a1s typischer Mannerberuf gilt, 
war zu Beginn der Maschinisierung des Buchdruckes, in der zweiten Ha1fte 
des 19. lahrhunderts, ein Beruf fur Frauen aus dem Btirgertum. Die mann1i
chen Schriftsetzer weigerten sich an einer Maschine zu arbeiten, die einem 
K1avier glich, daher wurden Frauen, die angeb1ich tiber die notwendige Fin
gerfertigkeit verfugten, urn die Maschine zu bedienen, a1s geeigneter angese
hen, dieser Arbeit nachzugehen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als es ab
sehbar war, dass kein Weg an der weiteren Technisierung des Berufs vorbei
fuhrte, wurden Frauen aus der Berufssparte verdrangt. Von nun an wurde 
nicht mehr die besondere Fingerfertigkeit im Umgang mit den Druckmaschi
nen betont, we1che auch ihre Erscheinungsforrn veranderten, sondern die 
mann1ich konnotierte, technische Kompetenz. Einerseits wurden nun Argu
mente vorgebracht, dass der Larrn, Dreck und das B1ei die Gebarfdhigkeit der 
Frauen gefdhrde. Andererseits wurden mit in Kraft setzen des Nachtarbeits
verbotes fur Arbeiterinnen von 1891 die Frauen aus der Schriftsetzerei ausge
sch10ssen und damit die Entstehung des mann lichen Bereiches auch gesetz
lich institutiona1isiert. Auch ein Blick tiber die Landesgrenzen zeigt die kon
textspezifischen Auspragungen geschlechtsspezifischer Konnotationen von 
Arbeitsinhalten und -instrumenten: Wahrend die Nahmaschine in Deutsch
land als typisch weib1iches Arbeitsgerat gilt, erhalt sie in Bangladesch je nach 
sozialem Kontext eine mann1iche oder weibliche Konnotation. Auf dem 
Markt prasentieren sich Manner in aller Offentlichkeit an Nahmaschinen, die 
in dieser Umgebung als typisch mann1iche Arbeitsinstrumente betrachtet 
werden und mit den notwendigen technischen Kompetenzen begriindet wer
den, die im Umgang mit Nahmaschinen erforderlich sind. In den Fabriken 
wiederum wird die Arbeit an Nahmaschinen a1s typisch weiblich begriffen: 

"sewing machines is defined as a typical female task because men are too 'clumsy', 
whereas outside the factories the same activity is defined as typically male. The construc-
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tion of male and female abilities and thus activities depends on the context and the respec
tive arena ( ... ) the activity gets degraded when women perform the work." (Dannecker 
2001, S. 34) 

Ausschlaggebend scheint in den Zuweisungsprozessen der Kontext zu sein, 
vor dem die Zuschreibungen vorgenommen werden und eine plausible Ver
bindung zu den gewahlten Legitimationsmustem fur die Differenzierungsbil
dung. Die betonten Arbeits- und Berufsbereiche werden je nach Kontext un
terschiedlich an Geschlechterstereotype angeschlossen. 

Die Beispiele verdeutlichen eindriicklich, dass die Aufspaltung in "ty
pisch mannliche" und "typisch weibliche" Bereiche letztlich unabhangig von 
den konkreten Arbeitsinhalten geschieht; was als typisch mannlicher und ty
pisch weiblicher Arbeitsbereich gilt, ist bis zu einem bestimmten Grade be
liebig, historisch wandelbar und variiert je nach dem kulturelIen und sozialen 
Kontext. Das skizzierte historische Beispiel des Schriftsetzerberufes und des 
Druckergewerbes zeigt aber auch, dass Frauen in der Vergangenheit starker 
tiber Institutionalisierungsprozesse (wie des Nachtarbeitsverbotes) aus Be
rufsbereichen ausgegrenzt wurden. Dass dieser Prozess mit einer Hierarchi
sierung einher gehen kann, zeigt Angelika Wetterer besonders deutlich an der 
Entwicklung akademischer Berufe (zuletzt: Wetterer 2002): 

Erst als sich Berufe etablierten und expandierten, wurden ehemals als ty
pisch weiblich geltende Arbeitsfelder zu Mannerdomanen umettikettiert. Die 
"Umschrift der Differenz" verbindet sich mit Professionalisierungsprozessen, 
die mit SchlieBungsmechanismen gegentiber weiblichen Beschaftigten einher 
gehen: wenn sich also Professionalisierungsstandards und Kontrollpositionen 
wie die Berufsverbande etablieren, die die Fragen der Rekrutierung, der Qua
lifikationsstandards und der KontrolIe ihrer Einhaltung autonom und eigen
verantwortlich regeln. Die Rekrutierungsmechanismen und Qualifikations
standards werden dann so gewahlt, dass sie einen Ausschluss aus den typisch 
mann lichen Bereichen bedeuten. Am Beispiel der Herausbildung des Ver
haltnisses von Arzteschaft und Krankenpflegeberuf wurde die Verbindung 
zwischen Professionalisierung und Hierarchisierung untersucht. In der Ge
schichte galt Heilen, Gebaren, Pflegen, die Herstellung und Verabreichung 
von Medikamenten als typisch weiblicher Bereich. Die Etablierung des Arzt
berufes im 19. Jahrhundert war damit verbunden, dass Arzte ein Studium an 
den Universitaten absolvieren mussten, aus denen Frauen ausgeschlossen wa
ren. Sie wurden zwar nicht ganzlich aus dem Gesundheitsbereich ausge
grenzt, aber auf Semiprofessionen wie Hebammen- oder Pflegeberufe ver
wiesen. Ais die Frauen letztlich zum Studium zugelassen wurden, griffen an
dere Auslesemechanismen, in den en die Berufsverbande tiber die Definition 
von Qualitatsstandards eine zentrale (Ausschluss )Rolle spielten. Professiona
litat verkntipft sich im Zuge dieser Veranderungen in alIer Regel eng mit der 
Vermannlichung eines Berufes und wird damit zu einem Teil der mannlichen 
Geschlechterkonstruktion. Diese Darstellung gilt aber lediglich in Abgren
zung: Wenn Mannlichkeit mit Professionalitat gleichgestellt wird, dann muss 
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umgekehrt Weiblichkeit mit Nicht-Professionalitat gleichgesetzt werden. 
Frauen finden sich in diesem Professionalisierungsprozess in aller Regel 

in den Semiprofessionen wieder, die sich durch Zuarbeiten flir die jeweiligen 
Professionen auszeichnen oder in denen es urn die direkte Interaktion mit 
Klientinnen und Patientinnen geht. Dort, wo Frauen im Zuge der Aufwei
chung der Trennungslinien in Mannerbereiche (wie der Rechtswissenschaft 
oder der Arzteschaft) vordringen, kommt es zu horizontal en Segregations
prozessen: Eine deutliche Grenze zwischen frauen- und mannerdominierten 
Bereichen ist zu identifizieren, welche sich bei genauerer Betrachtung haufig 
emeut als hierarchisch organisiert zu erkennen gibt. Weibliche Beschaftigte 
sind in solchen Bereichen zu finden, die innerhalb der Professionen mit we
niger Prestige behaftet oder finanziell weniger gut gestellt sind. Inzwischen 
dringen Frauen in der Medizin in vielen Fachbereichen ein wie Anasthesie, 
Kinder- oder Augenheilkunde, es bleiben aber insofern Grenzen erhalten, 
dass es sich urn weniger prestigetrachtige Fachrichtungen handelt, die haufig 
finanziell geringer ausgestattet sind. Auch in der Rechtswissenschaft sind die 
"typisch weiblichen" Bereiche eher auf den unteren Ebenen der internen Hie
rarchieebenen angesiedelt, dazu zahlen das Familienrecht sowie das Sozial
und Arbeitsrecht, wahrend Wirtschafts-, Finanz- und Verwaltungsrecht eher 
als mannlich gelten. Die Gleichurspriinglichkeit zwischen Hierarchie und 
Dominanz kann allerdings durch kontextspezifische Faktoren wie organisa
tionsspezifische Einfliisse aufgeweicht werden (vgl. Kuhlmann 1999; Kuhl
mann et al. 2002). 

Was geschieht nun, wenn Frauen die Grenzen zu "Mannerdomanen" 
iiberschreiten, also in Bereiche gelangen, die sozial haher bewertet sind als 
"typische Frauenbereiche"? Und umgekehrt? Was passiert, wenn Manner 
sich in Bereiche begeben, die als typische Frauendomanen gelten? 

5. Frauen in "Mannerberufen" und Manner in "Frauen be
rufen": Lediglich ein quantitatives Problem? 

Frauen in "Mannerberufen" und Manner in "Frauenberufen" haben zunachst 
eines gemeinsam: Indem sie die horizontale und vertikale Segregation im 
Erwerbsleben durchbrechen, stellen sie eine auffallige Minderheit dar, die 
schon allein aus diesem Grunde mit besonderen Arbeitsbedingungen und 
-belastungen konfrontiert wird. Daraufhat bereits in den siebziger lahren Ro
sabeth Moss Kanter in ihrer klassischen und vielzitierten Untersuchung iiber 
Frauen in Organisationen aufmerksam gemacht, in der sie sich auf Ansatze 
aus der Minderheitenforschung bezieht (Kanter 1977). Nach Kanter kontrol
liert die Mehrheitsgruppe den Gesamtkontext und die Organisationskultur 
und strebt iiber Polarisierungen danach, Abgrenzungen gegeniiber den Min-
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derheitengruppen ("Tokens") aufrecht zu erhalten. Indem Unterschiede zwi
schen der herrschenden Gruppe und den "Tokens" Uberbetont werden, wird 
Distanz und Differenz geschaffen. Solange beispielsweise Frauen in Ftih
rungspositionen in der Minderheit sind, unterliegen sie einer erhOhten Sicht
barkeit und einer besonderen Aufmerksamkeit (Visibilitat). Ihre Prasenz wird 
nichtnur unter der Perspektive des Anforderungsprofils (Leistung), sondem 
immer auch und vor allem unter den Aspekten von Geschlechtlichkeit wahr
genommen und bewertet. In der Minderheitsposition sind weibliche Ftih
rungskrafte "konfrontiert mit machtvollen, unhinterfragten stereotypen 
Wahmehmungen all ihrer Handlungen. Die Eigenheit stereotyper Wahmeh
mungen ist, dass individuelle Abweichungen und individuelle Gestaltung von 
HandlungsvollzUgen nicht zugelassen werden, sondem unter dem Stereotyp 
zugeordnet und damit verleugnet werden" (MUller 1995, S. 115). In der Kon
sequenz mUssen weibliche FUhrungskrafte als Minderheit besondere Leistun
gen bringen, um ihre Anwesenheit zu rechtfertigen, und ihre Weiblichkeit 
kontrollieren, um nicht zu eng mit ihrem Geschlecht in Verbindung gebracht 
zu werden, was die Abwertung ihrer inhaltlichen Kompetenz bedeuten wtir
de. Eine paradoxe Situation fur die Frauen in "Mannerdomanen" wird er
kennbar: Sie mUssen aufgrund des "Sichtbarseins" ihre Kompetenz, bzw. 
Professionalitat unter besonderen Beweis stellen. Zugleich mtissen sie unter 
den Bedingungen des "Sameness Taboo" in mehr oder weniger bewussten 
Prozessen des "Undoing Gender" das Geschlecht zUrUcknehmen, um Aner
kennung zu bekommen und Abgrenzung abzumildem, ohne das Geschlecht 
vollig zu verleugnen, was andere Abgrenzungen nach sich ziehen wtirde. 
Frauen in sogenannten Mannerberufen befinden sich also in einem standigen 
und stets prekaren Balanceakt zwischen "Doing Gender" und "Undoing Gen
der". Dieser misslichen und prekaren Situation des Ausgleichs verschiedener 
Zumutungen sind alle Minderheitengruppen in vergleichbarer Weise ausge
setzt - so die Annahme Kanters. 

Kanter geht in ihrer Untersuchung tiber Frauen in FUhrungspositionen 
davon aus, dass eine quantitative Erhohung des "Minderheitengeschlechts" 
den Widerspruch zwischen Professionalitat, Status und Weiblichkeit auflost: 
Oberschreitet die Anzahl von Frauen in FUhrungspositionen die 15-Prozent
Marke, werden geschlechtsspezifische Stereotypen in Frage gestellt. Erhoht 
sich der Anteil tiber 30 Prozent, ist es moglich, Organisationsroutinen zu ver
andem, eine stabile Durchmischung zwischen der Minderheiten- und der 
Mehrheitsgruppe wird moglich. 

1m Anschluss an die Untersuchung von Kanter sind eine Reihe von Stu
dien entstanden, die im wesentlichen zwei Thesen aufgreifen: Zum einen 
wird bezweifelt, dass sich Ausgrenzungsprozesse als ein geschlechtneutrales 
Thema in dem Sinne darstellen, dass alle Minderheiten gleichen oder zumin
dest sehr ahnlichen Prozessen ausgesetzt sind. Zum anderen wird tiberzeu
gend widerlegt, dass ein quantitativer Anstieg tiber die prozentuale Schwelle 
von 15 Prozent quasi automatisch eine Auflosung geschlechtsspezifischer 
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Stereotype nach sich zieht und unmittelbar zur Aufl6sung der Diskriminie
rung und zur Integration von Frauen beitragt (im Uberblick: Yoder 1991). 
Die Arbeiten zeigen, dass allein ein Anstieg von Frauen in "Mannerberei
chen" fiber die 15-Prozent-Marke hinaus keine gr6Bere Akzeptanz bedeutet, 
sondem dass sich im Gegenteil die informellen Abwehr-, Ausgrenzungs- und 
Desintegrationsprozesse durch die dominante Gruppe verscharfen. Bei einer 
quantitativen Zunahme des Frauenanteils in als nicht typisch geltende Ar
beits- und Berufsbereiche verstarken sich die Prozesse des "Doing Gender" 
und die Polarisierungen und Spannungen zwischen den Geschlechtem neh
men zunachst zu. Eine deutliche Verschlechterung des Arbeitsklimas ist zu 
beobachten, weil mannliche Beschaftigte eine Abwertung der Arbeitsberei
che befiirchten und fiber verdeckte oder im Extremfall offen diskriminierende 
Handlungen die Grenzen zwischen den Geschlechtem aufrecht erhalten. In 
diesem Sinne k6nnen auch die massiven Probleme mit Diskriminierung und 
sexueller Belastigung als Abwehrreaktion und als massive Grenzmarkierung 
mannlicher Armeeangeh6riger interpretiert werden, die bei einem Anstieg 
von Frauen in allen Armeen, iiber die Daten vorliegen, gerade dann zu beo
bachten sind, wenn formale Grenzen keinen Ausschluss des "Gegenge
schlechts" mehr gewahrleisten (Cnossen 1999, S. 240; Williams 1989). 

Jutta Allmendinger und Richard Hackmann (1994) zeigen in einer inter
national vergleichenden Untersuchung zur geschlechtsspezifischen Segrega
tion in Symphonieorchestem, dass mit der quantitativen Integration von 
Frauen neue Segmentationslinien entstehen, was in diesem Untersuchungs
feld zugleich mit Abwertungsprozessen der mehrheitlich von Frauen besetzen 
Tlitigkeitsbereiche einher geht. Gleichzeitig wird in dieser organisationsso
ziologischen Untersuchung aber auch deutlich, dass organisationsspezifische 
Einflussfaktoren die geschlechtsspezifische Segregation auf dem Arbeits
markt zwar verschlirfen, aber eben auch abmildem k6nnen. 

"So konnen bestimmte organisationale Merkmale horizontale Segregation in den Kembe
rufen verringem, die Segregation in den Fiihrungspositionen vollig unberiihrt lassen oder 
sogar verscharfen." (Alimendinger/Podsiadlowski 2001, S. 299) 

AllmendingerlHackmann entwickeln ein dreistufiges heuristisches Modell 
mit dem Ziel, Organisationsentwicklungen auf dem Weg zu einer stabilen 
Durchmischung zwischen den Geschlechtem zu erfassen. In diesem Modell 
fiihrt nicht die Uberschreitung der 30-Prozent-Marke von Frauen in "untypi
schen" Bereichen zu einer stabilen Durchmischung, sondem der Fall der 50-
Prozent-Marke verandert die Organisationsstruktur und die Organisationsmi
lieus in Richtung einer Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtem. 
Folgende drei Phasen werden unterschieden: 

In Phase 1 ist die Organisationsstruktur homo gen. Frauen treten verein
zeit aufund verhalten sich kollegial. Die individuelle Sicherheit (insbesonde
re der Minderheiten) in Organisationen wird durch Anpassung an bestehende 
Kommunikations- und Kooperationsstrukturen erreicht. 
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In Phase 2, der "Shake-Up"-Phase, ist die Organisationsstruktur hetero
gen. Der Frauenanteil liegt zwischen 15 und 48 Prozent. Durch Fraktionie
rungen entstehen Spannungen und Geschlechterpolarisierungen im bislang 
kollegialen Organisationsmilieu. Nun charakterisieren Unsicherheiten, Kon
flikte und Desintegrationsprozesse die Organisation. StOrungen treten aufund 
die Organisation weicht von ihrem optimalen Funktionspfad abo 

In Phase 3 ist die Organisationsstruktur weder homogen noch heterogen. 
Ein Organisationsmilieu des gegenseitigen Respekts und der Akzeptanz von 
Differenz ist entstanden. Ein neuer impliziter und informeller Konsens bildet 
sich heraus und ein produktives Organisationsgleichgewicht ist erkennbar, in 
dem sich die mannlichen und weiblichen Organisationsmitglieder gegenseitig 
unterstiitzen. Der Frauenanteil Iiegt bei iiber 50 Prozent und die "alten" 
(Geschlechter-) Konflikte konnen als Chance begriffen und genutzt werden, 
sich in Richtung einer modemen Organisation zu entwickeln und emeut 
einen optimalen Funktionspfad einzuschlagen. 

Auch eine ErhOhung des Frauenanteils zwischen 15 und 50 Prozent ge
wahrleistet demnach nicht automatisch eine Integration und einen Abbau ge
schlechtsspezifischer Ungleichheiten, sondem die Zunahme der weiblichen 
Beschaftigten fiihrt zunachst zu verstarkten Polarisierungen und extremen 
Spannungen zwischen den Geschlechtem, die vor allem von mannlichen Be
schaftigten initiiert werden und die optimale Funktionsfahigkeit von Organi
sationen behindem. Die quantitative Grenze von 30 Prozent, deren Uber
schreitung nach Kanter zur Aufweichung der Geschlechtersegregation in 
Organisationen fiihrt, wird bei AllmendingerlHackmann auf die 50-Prozent
Marke verschoben. In Sinne der Phase 3 konnten Untersuchungen in dem als 
gemischt-geschlechtlich geltenden Bereich der Sachbearbeitung in Versiche
rungsuntemehmen gelesen werden, die zu dem Ergebnis kommen, dass zwar 
auf vertikaler Ebene durchgangig geschlechtsspezifische Segregationen 
erkennbar sind, auf horizontaler Ebene "Geschlecht" aber keineswegs immer 
relevant gemacht wird (Heintz et al. 1997; Wilz 2002). Allerdings diirften 
sich die Geschlechtergrenzen nicht allein durch eine Erhohung der quantitati
ven Anzahl verandem, sondem die Aufweichung der Trennungslinien ist 
auch von einer Reihe anderer "qualitativer" Einflussfaktoren abhangig (wie 
den jeweiligen Organisationskulturen oder der OrganisationsgroBe). 

6. Die "Meso"- Ebene der Organisation als Medium der 
Konstruktion von Geschlechterdifferenzen 

Die vorgestellten sozialkonstruktivistischen und organisationssoziologischen 
Analysen geben ein weitreichendes Verstandnis von den (Re)Produktions
prozessen geschlechtsspezifischer Arbeitsmarktsegregation. Die Arbeiten zei-
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gen aber auch, dass kontext- und bereichsspezifische Einflussfaktoren auf der 
Meso-Ebene der Organisationen eine eigenstandige Bedeutung besitzen und 
Aufweichungsprozesse und Auflosungstendenzen der Geschlechtersegregati
onen hervorbringen, stiitzen oder verstarken konnen: So zeigt Gheradi in 
einer Reihe von Fallstudien, dass es unterschiedliche Muster gibt, mit denen 
Organisationen auf die Konfrontation mit einer als "unublich" geltenden Frau 
reagieren (Gheradi 1996, vgl. hierzu auch: Muller I 999b ). Auch konnen ein
geschliffene hierarchische Geschlechterbeziehungen durch arbeitsorganisato
rische Wandlungsprozesse (wie grundlegende Veranderungen von Arbeitsor
ganisationen) in "Un-Ordnung" (Kutzner 2003) geraten. In einem solchen 
organisationsspezifischen Umstrukturierungsprozess entstehen qualitativ ver
anderte Handlungs- und Gestaltungsspielraume rur die Herstellung von Ge
schlechtersymmetrien (vgl. Riegraf 1996; Kuhlmann 1999; Muller 2000; 
Riegraf 2000; Wilz 2002, Riegraf 2003; Kutzner 2003). Gleichzeitig wachst 
mit den veranderten Lebensplanungen von Frauen, dem gestiegenen Selbst
bewusstsein und den verstarkten Integrationsprozessen in die Erwerbssphare 
die Aufmerksarnkeit rur geschlechterdiskriminierende Praktiken, wodurch 
eine schwindende legitimatorische Kraft von Geschlechterdifferenzen zu be
obachten ist und die durch Arbeitsteilung gestiitzten Geschlechterhierarchien 
in den Institutionen fortwahrend bruchiger werden (Kirsch-Auwarter 1995; 
Kirsch-Auwarter 1996; Muller 2000). 

Die Moglichkeit, Diskriminierungserfahrungen in Organisationen offen 
thematisieren zu konnen, erhalt dabei - nicht im Sinne einer radikalen Ver
anderung, sondem eher als allmahliche Erosion der Legitimationskraft der 
Geschlechtszuweisungen - eine zentrale Bedeutung. Ein Indikator rur die 
"Lemfahigkeit" von Organisationen bildet die Offenheit bzw. Geschlossen
heit gegenuber Diskussionen uber die Implementation, die Grenzen und die 
Reichweite von Gleichstellungsinitiativen. So lassen sich in Bezug auf die 
Geschlechterfrage innovative von weniger innovativen Untemehmensberei
chen unterscheiden (vgl. bspw. Rudolph/Gruning 1994) und selbst innerhalb 
von Organisationen gibt es Differenzen. Es ist durchaus moglich, dass Berei
che der Organisation Gleichstellungspolitik als Personalpolitik ablehnen, 
wahrend andere Abteilungen diese Entwicklungen berurworten, aktiv betrei
ben oder gar enthusiastisch begruBen (Muller 2000, S. 131). 

Liebig entwickelt eine Typologie, in der sie betriebliche Gleichstellungs
kulturen nach ihrer Offenheit gegenuber Diskussionen zu Geschlechterfragen 
und dem MaB, in dem sie Anknupfungspunkte rur Gleichstellungsforderun
gen bieten, unterscheidet. Organisationen bringen demnach kollektive Auf
fassungen uber Geschlechtergleichheit und -differenz hervor: 

"Kollektive Auffassungen zu Geschlecht und Geschlechterbeziehungen, die auch als ,Ge
schlechterkultur' bezeichnet werden konnen, stellen integrale Bestandteile handlungslei
tender Orientierungen in Organisationen dar, d.h. sie sind gleichennaBen als Produkt wie 
als deren WirkungsgroBe zu betrachten. Erfasst werden sie tiber diejenigen, gewissennaBen 
tibergeordneten Sinnstrukturen, welche die im Kontext spezifischer intemer/extemer Be-
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dingungen und Anforderungen im organisationalen Alltag ausgebildeten Anschauungen 
mit Auffassungen von Geschlechterdifferenz und -hierarchie verbinden." (Liebig 2000, s. 
49) 

Damit ist eine gelungene Integration von weiblichen Beschaftigten in "Man
nerdomanen" nicht lediglich eine Frage des quantitativen Anteils, sondem 
auch (und vielleicht vor all em) der "Qualitat" des Organisationskontextes 
und der "Lemfahigkeit" von Organisationen (vgl. hierzu auch: Riegraf2003). 
Liebig unterscheidet: 

I. den mann lichen Traditionalismus, der auf eine lange Geschichte homogen 
mannlicher Zusammenarbeit und Berufskultur beruht. Gleichstellung fin
det in dies em Umfeld wenig Unterstiitzung; 

2. den betrieblichen Kollektivismus, in dem die mannliche Mehrheit das 
Deutungsmonopol betrieblicher Wirklichkeit inne hat. Gleichstellung 
wird als auBerorganisatorisches Problem thematisiert; 

3. den normativen Individualismus, in dem der Respekt vor dem Individuum 
einen zentralen Stellenwert erhalt. Gleichstellung wird als individuelles 
Problem gehandhabt; 

4. den pragmatischen Utilitarismus, in dem die Situation in Organisationen 
als Teil gesellschaftlicher Bedingungen gilt. Gleichstellung wird als Ver
antwortung der Organisation thematisiert. 

7. Fazit uod Ausblick 

Vor dem Hintergrund der diskutierten Ansatze und Erkenntnisse lasst sich 
prognostizieren, dass mit der formal en Offnung der beruflichen Laufbahnen 
und einer quantitativen Zunahme von weiblichen Beschaftigten im Militar 
eine gleichberechtigte Integration und eine Auflosung der Geschlechtergren
zen keineswegs erreicht ist. Zu befUrchten ist eher, dass es gerade durch den 
Abbau formaler Grenzziehungen und einer zahlenmaBigen ErhOhung weibli
cher Beschaftigter zunachst zu verstarkten Abgrenzungs-, Polarisierungs- und 
Desintegrationsprozessen kommt, die mannliche Beschaftigte initiieren, urn 
die Analogiebildung zwischen mannlichen Eigenschaften, Berufs- und Ar
beitsinhalten und zugeschriebener Professionalitat sichem zu konnen. Auf
grund der langen Geschichte homogen mannlicher Zusammenarbeit, der 
mann lichen Berufskultur und des Stellenwertes des Militars flir die Mann
lichkeitskonstruktionen diirften sich die Degradierungen von Frauen und die 
Abwehrreaktionen besonders ausgepragt vollziehen. Die Bandbreite der Stra
tegien wird dabei von subtilen Abgrenzungen bis hin zu offenen Diskriminie
rungen und sexuellen Angriffen reichen. Ob es zukiinftig dennoch gelingt, zu 
einer stabilen Durchmischung des Berufs- und Arbeitsfeldes zu gelangen, den 
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Beharrungstendenzen geschlechtsspezifischer Beschrankungen entgegen zu 
wirken, Wandlungsprozesse der Geschlechtersegregation zu initiieren bzw. 
zu untersrutzen und den "Drehrureffekt" aufzuhalten, ist von einer Reihe 
nicht nur quantitativer Einflussfaktoren abhangig. Wichtig ist nicht zuletzt, 
ob sich die Organisation des Militars als geniigend offen und "lernfahig" ge
geniiber der Geschlechterfrage erweist, sich sensibel gegeniiber mannlichen 
Abgrenzungs-, Abwertungs- und Polarisierungsstrategien verhalt und ob es 
gelingt ein Umfeld zu schaffen, in dem aIle Formen der Diskriminierungser
fahrungen von weiblichen Beschaftigten ernst genommen werden, ohne Re
striktionen offen thematisiert werden k5nnen und in dem verdeckte und subti
le Diskriminierungsmechanismen von mannlichen Beschaftigten entschieden 
und nachhaltig sanktioniert werden. 
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Sylvia M Wilz 

"Nicht genligend kann davor gewamt werden ... " -
Manner und Frauen bei der Polizei: Fakten und Dis
kurse 

1. Einleitung 

"Eine Mitarbeit der Frau in selbstandigen Stellungen der Kriminalpolizei kann ( ... ) unter 
keinen Umsrnnden gutgeheiBen werden. Nicht geniigend kann davor gewamt werden, der 
Frau eine Stellung einzuraumen, die sie zum Vorgesetzten von mannlichen Kriminalbeam
ten macht." 

So drastisch wie die PreuBische Polizei-Beamtenzeitung im Jahr 1929 formu
liert das heute keiner mehr. Der eindeutigen Haltung mag jedoch mancher 
hinterher trauem, denn dariiber, wie die Mitarbeit von Frauen bei der Polizei 
zu beurteilen ist, ist derzeit kein Konsens zu erzielen. Halten die einen die In
tegration von Frauen in den ehemals mannerdominierten Berufsbereich fUr 
weitgehend erfolgreich abgeschlossen und die Lasung verbliebener Probleme 
fUr eine Frage der Zeit, weisen die anderen auf geschlechtsspezifische Bevor
zugungen bzw. Benachteiligungen hin und restimieren, dass die Gleichstel
lung von Mannem und Frauen in der Polizei lange nicht erreicht sei. 

In unserer Vorstellung sind Polizeibeamte nach wie vor eher Manner als 
Frauen, obwohl Polizistinnen in Uniform mittlerweile ein durchaus vertrautes 
Bild abgeben und die Kriminalkommissarin schon lange vor ihrer TV
Karriere ermittelt hat. Auch faktisch ist die Polizei nach wie vor ein manner
dominierter Bereich, auch wenn es schon seit tiber zwanzig Jahren Frauen in 
der uniformierten Polizei gibt. Die Polizei hat also einen gewissen ,Vor
sprung' vor der Bundeswehr, was die Prasenz und die Integration beider Ge
schlechter in ihre Organisation betrifft. Ftir aktuelle Debatten im Bereich des 
Militars kann daher ein Blick auf die Entwicklungen in der Polizei besonders 
interessant sein, denn manche Fragen, die beide Organisationen beschaftigen, 
sind bzw. waren die gleichen: ob, und wenn ja, wie Frauen tiberhaupt geeig
net sind fUr den Dienst an der Waffe und in der Polizei, wie typische Lebens
lagen von Frauen zu beriicksichtigen sind, wie sich das Verhaltnis von Mehr
heit (Manner) und Minderheit (Frauen) entwickeln wird, wie sich die Traditi
onen und Kulturen einer Organisation durch eine zunehmende Anzahl an 
Frauen verandem. 

Die Debatte tiber die Eignung, die Verwendungsbreite und den Einsatz 
von Frauen in einem traditionellen Mannerbereich kommt in der Polizei aus 
zwei Richtungen. Einmal wird sie bestimmt durch einen ,Gleichheitsansatz', 
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der die Egalitiit der Geschlechter betont, und sie wird gleichzeitig bestimmt 
durch einen ,Differenzansatz', der Unterschiede zwischen den Geschlechtem 
stark macht und daran sowohl Hoffnungen als auch Befiirchtungen knupft. 
Dem Gleichheitsansatz wird durch das Leistungsprinzip, durch formale orga
nisatorische Regeln und Strukturen und durch die Forderung nach gleichen 
Anforderungen und Bewertungen Rechnung getragen. 

In der Debatte urn die Verwendung von Frauen im Polizeidienst vorherr
schend war bzw. ist aber meist der Differenzansatz. Einerseits sollten Frauen 
bestimmte Aufgaben nicht zugemutet werden, weil zu erwarten sei, dass sie 
Situationen mit hohem Gefahr- oder Gewaltpotential undloder besonders ho
hen korperlichen und seelischen Belastungen aufgrund ihrer psychischen und 
physischen Dispositionen schlechter bewaltigen konnen als Miinner. Exakt 
die gleichen Arbeitsanforderungen an Frauen und Manner waren - mit Blick 
auf ihre typischen Fahigkeiten - eine Oberforderung an sie und ihre KolIe
gen, und sie beinhalteten die Gefahr, dass Sicherheit und Zuverlassigkeit 
nicht hundertprozentig gewiihrleistet waren. Damit wiirde die Leistungsfa
higkeit der Polizei im Einsatz gemindert und der Einsatzerfolg gefahrdet. 
Andererseits bestehen aber auch sehr positive Erwartungen an den Einsatz 
von Frauen: So erhofft man sich eine Zivilisierung des Umgangstons und ei
ne Verbesserung der Atmosphare, eine Verringerung der Aggressivitiit und 
groBere Chancen der Deeskalation und gelungenen Kommunikation im Um
gang mit Burgerinnen und Biirgem und anderen ,polizeilichen Gegenubem'. 
Die Akzeptanz der Polizei beim Burger und das Bild der Polizei in der Of
fentlichkeit konne durch die Anwesenheit von Frauen positiv beeinflusst 
werden. 

Diese positiven Erwartungen sind in jungerer Zeit noch einmal mehr in 
den Vordergrund geriickt. Gleichlaufend mit der zunehmenden Integration 
von Frauen in die Polizei, spielt sich ein umfassender Organisationswandel in 
der Polizei ab: Die Polizei solI sich, wie viele andere Bereiche des offentli
chen Dienstes auch, von einer burokratisch organisierten Behorde zu einem 
professionelIen, eigenstandig wirtschaftenden und ,flexiblen Dienstleister am 
Burger' wandeln. Solche Vorstellungen sind verbunden mit der Diskussion 
dariiber, was ,Professionalisierung' in der Polizei bedeutet, in welche Rich
tung (, von der Repression zur Dienstleistung') sich Aufgaben, Anforderungs
profile und Kompetenzbeschreibungen wandeln und welche Veranderungen 
von Arbeitsbedingungen (Technik, Fortbildung, soziale Unterstiitzung) damit 
einhergehen (mussten). In diesem Rahmen wird auch diskutiert, ob es eine 
Verschiebung von ,harten' zu ,weichen' Fahigkeiten und Anforderungen gibt 
- und ob Frauen solchen veranderten Profilen in Richtung kommunikativer 
und sozialer Kompetenzen moglicherweise eher entsprechen als Miinner. 

Die Debatte urn die Integration von Frauen in die Polizei geht damit wei
ter, und es ist nach wie vor offen, welche Auswirkungen der zunehmende 
Anteil an Frauen in der Polizei tatsiichlich hat, ob weibliche und mannliche 
Kollegen gieichgestellt sind und ob es im Sinne der Organisation und der in 
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ihr beschaftigten Manner und Frauen angemessener ist, sich auf die Gleich
heit oder auf die Unterschiedlichkeit der Geschlechter zu beziehen. 

1m Folgenden soli am Beispiel des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 
analysiert werden, wo und wie von Gleichheit und/oder von Differenzen zwi
schen Mannem und Frauen bei der Polizei gesprochen werden kann, und wie 
sich die aktuelle Situation bei der Polizei darstellt - mit Blick auf die Fakten 
und mit Blick auf die Erwartungen, die Vorstellungen und die Rede tiber die 
Integration von Mannem und Frauen in die Polizei. 1 Nordrhein-Westfalen 
bietet sich u.a. deshalb als Beispiel an, wei I es tiber eine besonders hohe An
zahl an weiblichen Bediensteten verfligt und wei I es auf eine lange Tradition 
der Beschaftigung von Frauen in der Polizei zUrUckblicken kann? Das Ar
gument, es sei aIle in eine Frage der Zeit, bis sich Unterschiede und Un
gleichheiten zwischen Polizeibeamtinnen und -beamten an- und ausgleichen 
wtirden, kann hier schwerer Geltung beanspruchen als in manchen anderen 
Bundeslandem. 

2. Etappen der Integration von Frauen in die Polizei 

Traditionell gab es in der Polizei eine geschlechtsspezifische Aufgabenvertei
lung, die in engem Zusammenhang mit ihren Aufgaben zwischen Strafver
folgung, Ordnungssicherung, praventiven und repressiven MaBnahmen, so
wie flirsorgerischen bis sozialarbeiterischen Tatigkeiten stand. Die ersten Po
lizeiassistentinnen waren von ihren mannlichen Kollegen und deren Aufga
ben eindeutig abgegrenzt: Ihr Einsatz wurde von ihrem Charakter und ihren 
Fahigkeiten ,als Frau' abgeleitet und bestand in der Ftirsorge und Zustandig
keit flir Kinder, gefahrdete weibliche Jugendliche, Frauen und Prostituierte. 
Diese Aufgabenzuweisung wurde spater ausgedehnt auf Ftirsorge und Pra
vention in einem breiteren Sinne und die Vemehmung von Kindem, Jugend
lichen und Frauen. Weibliche Polizeibedienstete nahmen in der ersten Halfte 
des vergangenen Jahrhunderts dementsprechend schutz- und kriminalpolizei
liche Aufgaben wahr, dies aber immer mit Blick auf spezielle Zustandigkei
ten. Das war auch im Dritten Reich (mit der Zustandigkeit flir Jugendkrimi
nalitat und dem Einsatz in "Jugendschutzlagem") der Fall und wurde nach 
dem zweiten Weltkrieg in der Weiblichen Kriminalpolizei (WKP) fortge-

Vgl. zum Foigenden Herrnkind 1999; Muller et al. 2002a, 2002b; Muller-Franke 1999; 
MurckiWerdes 1996; Wilz 2003; Wirrer 2002. 

2 In NRW wurden bereits in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts Frauen im 
Polizeidienst eingestelit, und zwar als "Frauenwohlfahrtspolizei" in Koln. In Koln gab es 
nach dem zweiten Weltkrieg auch unter aliiierter Regierung eine weibliche Schutzpolizei, 
die, wie andemorts, in den fiinfziger Jahren aufgelOst und 1982 mit der Offuung der 
Schutzpolizei flir Frauen wieder eingeflihrt wurde. 
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setzt. Mit einem sehr geringen Anteil an Bediensteten insgesamt (ein bis zwei 
Prozent) war die WKP in den flinfziger bis siebziger Jahren ein reiner Frau
enbereich innerhalb eines Mannerumfeldes mit spezifisch definierten Aufga
ben- und Tatigkeitsbereichen. Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre 
wurde die WKP aufgeli:ist. Damit verbreiterten sich sukzessive die Aufga
bengebiete der Kriminalbeamtinnen. SchlieBlich erfolgte ab Anfang der acht
ziger Jahre die Offnung der Schutzpolizei flir Frauen. Zunachst gab es spezi
fische Einstellungsvoraussetzungen und Einsatzbedingungen flir die Polizei
beamtinnen bei der uniformierten Polizei; so wurde z.B. eine Quote von 10 
bis 20 Prozent Frauen pro Einstellungsjahrgang und ein Mindestalter von 18 
Jahren festgeschrieben. Die jungen Frauen wurden im Gegensatz zu ihren 
mann lichen Kollegen mit dem Schulabschluss Abitur eingestellt. Festgelegt 
wurde auBerdem, dass kein Einsatz von Frauen in geschlossenen Einheiten 
und in vorderster Linie bei Gewaltdemonstrationen erfolgen sollte. Wahrend 
der Erprobungsphase absolvierten Frauen nur ein Praktikum und keinen regu
laren Dienst in den geschlossenen Einheiten. Die erste Einstellungsphase von 
Frauen in die uniformierte Polizei wurde polizeiintem evaluiert - mit dem 
Ergebnis, dass Frauen uneingeschrankt einsetzbar seien. Sukzessive wurden 
dann tiber aIle Bundeslander hinweg aIle Verwendungsbeschrankungen auf
gehoben (mit der Herabsetzung des Eingangsalters auch flir Frauen auf die 
tiblichen 16 Jahre und der Offnung aller Einsatzbereiche). Damit wurde eine 
umfassende formale Gleichstellung etabliert. 

3. Mehr Frauen - mehr Probleme? 

Ende des Jahres 2000 betragt der Anteil an weiblichen Polizeibediensteten in 
NRW 12,7 Prozent.3 Das bedeutet einen massiven Anstieg weiblicher Be
diensteter in den vergangenen Jahren: Bis Anfang der achtziger Jahre lag der 
Frauenanteil noch unter 2 Prozent, Mitte der neunziger Jahre betrug er bereits 
knapp tiber 9 Prozent. Der Anteil an weiblichen Auszubildenden liegt noch 
deutlich haher: Er ist Mitte der achtziger Jahre von zuvor 4,3 auf 20 Prozent 
gestiegen und liegt seit 1998 bei tiber 40 Prozent. Die veranderte Einstel
lungspolitik, die mit dem Zeitpunkt der Offnung der Schutzpolizei flir Frauen 
- in Nordrhein-Westfalen war das 1982 - begann, spiegelt sich vor allem in 
diesem Bereich des Polizeivollzugsdienstes wider. Der Frauenanteil hat sich 
in der Schutzpolizei kontinuierlich erhaht (von 0,2 im Jahr 1982 auf 13,5 
Prozent im Jahr 2000), wahrend der Frauenanteil in der Kriminalpolizei in 
Nordrhein-Westfalen bei 11 bis 12 Prozent stagniert. Hier sind Ende des Jah-

3 Die im Folgenden herangezogenen Daten und Interviewmaterialien wurden im Rahmen des 
DFG-Projektes "Geschlechterkonstruktionen im Organisationswandel am Beispiel Polizei" 
erhoben. Vgl. Muller et al. 2002a, 2002b; Wilz 2003. 
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res 2000 knapp 10 Prozent der Beamtinnen und Beamten Frauen, ihr Anteil 
ist damit sogar leicht rUcklaufig. 

Die steigende Anzahl weiblicher Polizeibediensteter ist also klar belegt. 
Ein zentrales Thema in der Organisation Polizei wurde damit die Diskussion 
der Bewaltigung ,frauentypischer' Problemlagen: die Vereinbarkeit von Be
ruf und Familie im Schichtdienst, die Frage nach Personalstarke und Vertre
tungsmoglichkeiten im Fall von Krankheit, Schwangerschaft, Erziehungszei
ten und sonstiger Familienpflichten und die organisatorische Schwierigkeit, 
Teilzeitarbeitsplatze und Arbeitsplatze im Tag- bzw. Innendienst zu realisie
ren. Betrachtet man die Fakten fUr diese ,Problemlagen', dann ist es namrlich 
so, wie zu vermuten steht: Von 377 Personen, die bei der Polizei in Nord
rhein-Westfalen im Jahr 2001 Erziehungszeiten in Anspruch nahmen, sind 
362 Frauen (96 Prozent). 2001 befanden sich damit rund 6 Prozent aller Poli
zeibeamtinnen im Erziehungsurlaub. Der Anteil an Beamtlinnen im Erzie
hungsurlaub macht aber nur 0,9 Prozent aller Beschaftigten im Polizeivoll
zugsdienst in NRW aus. Der Anteil an Polizeibeamten und -innen, die Teil
zeit arbeiten, belauft sich auf 3,2 Prozent. 1m Unterschied zur Erziehungszeit 
ist Teilzeitarbeit jedoch nicht fast ausschlieBlich Frauensache: tiber 50 Pro
zent der in Teilzeit Arbeitenden sind Manner. Prozentual gesehen sind das 
jedoch nur 2 Prozent aller Beamten, wahrend 11,4 Prozent aller Beamtinnen 
Teilzeit arbeiten.4 Von den in Teilzeit arbeitenden Mannem sind 70 Prozent 
in Altersteilzeit5, wahrend tiber 70 Prozent aller Teilzeit arbeitenden Frauen 
in ,echter Teilzeit' beschaftigt sind. 

Diese Fakten belegen einerseits bekannte geschlechtsspezifische Vertei
lungen: Frauen nehmen Erziehungsurlaub und arbeiten Teilzeit, Manner tun 
beides selten. Die Fakten belegen andererseits, dass das AusmaB dieser Ab
weichungen vom 'Normalmodell' ununterbrochener Vollzeitarbeit in der Po
lizei bis jetzt auBerordentlich gering ist. Thematisiert werden die - antizipier
ten oder tatsachlichen - Ausfallzeiten von Frauen jedoch als groBes Problem, 
das entweder eine Benachteiligung von Mannem darstellt, die durch Frauen 
verursachte Probleme auffangen mtissen, oder eine Benachteiligung von 
Frauen bedeutet, die ihren familiaren Verpflichtungen nachkommen mtissen 
und dabei keine Untersmtzung durch die Organisation, sondem atmosphari
sche und karrieremaBige Nachteile erfahren. 

4 Zum Vergleich: Die Teilzeitquote erwerbstiitiger Frauen betriigt im Jahr 2001 bundesweit 
40 Prozent (Mikrozensus), nach Angaben des Soziookonomischen Panels sind 27 Prozent 
aller abhiingig beschiiftigten Frauen teilzeitbeschiiftigt. Erziehungszeiten nehmen 7 Prozent 
in Anspruch. 

5 Es wird davon ausgegangen, dass davon der iiberwiegende Teil das sogenannte "Blockmo
dell" gewiihlt hat. 
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4. Manner- und Frauenbereiche 

A ufstieg 

Ein nachster Schritt, Fakten und Diskurse tiber (Un-)Gleichheiten von Man
nem und Frauen in der Polizei zu betrachten, ist die Frage nach der Positio
nierung von Mannem und Frauen in der Diensthierarchie und ihre Verteilung 
auf unterschiedliche Aufgabenbereiche. Fakt ist: Die Verteilung von Man
nem und Frauen auf Laufbahnen und Ftihrungspositionen ist ungleich. Der 
Anteil an Frauen im hOheren Dienst, also in der ,echten' Ftihrungslaufbahn, 
ist gering; von allen Beamtinnen in der Schutzpolizei sind im Jahr 2000 nur 
0,3 Prozent im h5heren Dienst, aber immerhin 1,3 Prozent der Manner; 96 
Prozent aller Bediensteten im h6heren Dienst sind Manner. 1m gehobenen 
Dienst, auch dort finden sich Ftihrungsfunktionen, betragt der Frauenanteil 
bei der Schutzpolizei 5,4 Prozent. Ftir den Bereich der Kriminalpolizei sieht 
das etwas anders aus: Hier sind je urn 2 Prozent mannliche und weibliche 
Bedienstete im h5heren Dienst und je knapp 98 Prozent im gehobenen Dienst 
eingesetzt. Das bedeutet fUr die Kriminalpolizei einen Frauenanteil von gut 9 
Prozent im h5heren und knapp 10 Prozent im gehobenen Dienst.6 Von der 
Anzahl her sind Frauen in gehobenen und h5heren Positionen also einerseits 
deutlich unterreprasentiert, andererseits sind sie in Teilbereichen durchaus 
anteilgema/3 vertreten. Gravierende Unterschiede in der Laufbahnverteilung 
finden sich im Bereich der uniformierten Polizei. Ob es, wie haufig themati
siert, einfach eine Frage der Zeit ist, bis sich Manner- und Frauenanteile an
geglichen haben werden oder ob sich hinter dieser Ungleichverteilung auch 
eine Ungleichbehandlung - und, wenn ja, zu wessen Gunsten - verbirgt, ist 
auf der Basis quantitativer Daten nicht zu beurteilen. Diese Frage wird weiter 
unten anhand eines Beispiels aufgegriffen. 

Aufgaben und Arbeitspraxis 

Studien tiber die Integration von Frauen in die Polizei haben herausgearbei
tet, dass neben der vertikalen geschlechtsspezifischen Segregation (ihre un
gleiche Verteilung in der Hierarchie) auch eine - offene und verdeckte - ho-

6 Es liegen keine umfassenderen Daten dariiber vor, wie gleich oder ungleich die Eingruppie
rung von Mannem und Frauen innerhalb des gehobenen Dienstes verteilt ist. Denkbar ist 
sowohl eine anteilgemaBe Verteilung auf die einzelnen Beforderungsstufen als auch - nahe 
liegender - eine Ungleichverteilung zugunsten der Manner. 1m Polizeiprasidium Koln, urn 
ein Beispiel zu nennen, ist von 25 Kommissariatsleitem eine weiblich; in den hochsten Stu
fen des gehobenen Dienstes finden sich in der Besoldungsgruppe AI2 19 Frauen (von 164 
Bediensteten in dieser Stufe) und in Al3 drei (von 85) (Stand: 2003). 
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rizontale Segregation, also eine Verteilung von Mannem und Frauen auf ty
pische Bereiche von Manner- und Frauenarbeit, besteht. Diese ungleichmaBi
ge Verteilung wird als ein wichtiger Grund dafur angesehen, dass Frauen 
nach wie vor selten Fiihrungspositionen einnehmen und dass damit Macht 
und Einfluss zwischen Mannem und Frauen ungleich verteilt sind: Manner 
und Frauen arbeiten nicht in den gleichen Bereichen, sie werden nicht gleich 
eingesetzt, und das gerat Frauen zum Nachteil. 

So stellen z.B. Holdaway/Parker (1998) in einer Studie iiber die Arbeit 
der Polizei in Nordengland fest, dass eine deutliche Segregation in der Auf
gabenzuweisung besteht: Manner sind sehr viel starker als Frauen mit poli
zeilichen ,Kemaufgaben' der Verbrechensbekampfung (Verfolgung, Fest
nahme und Vemehmung von Tatem) und sehr viel weniger als Frauen mit 
der Betreuung von Opfem sexualisierter Gewalt, mit Frauen, Kindem und 
hauslichen Streitigkeiten betraut; Frauen bearbeiten seltener als Manner Auf
gaben, die als kriminalpolizeiliche Aufgaben im engeren Sinn zu bezeichnen 
sind und sie wechseln seltener von der Schutz- zur Kriminalpolizei (CID). 

Keine Differenzen zwischen Mannem und Frauen bestehen - im GroBen 
und Ganzen - jedoch im Hinblick auf Motivationen und Bewertungen bei der 
Arbeit. Manner und Frauen bevorzugen bspw. die gleichen Aufgaben, sie 
werten beide Verfolgungen, Festnahmen, Tatervemehmungen usw. als Kem
bereich polizeilicher Arbeit. Frauen haben das gleiche Interesse wie Manner, 
in diesen Bereichen eingesetzt zu werden; fur den Bereich der Verkehrskon
trolle und der Bearbeitung von Delikten im Zusammenhang mit StraBenver
kehr interessieren sie sich im Gegensatz zu den Mannem aber iiberhaupt 
nicht. 

Fiir die israelische Polizei konstatiert Moore (1999) eine ganz klare Auf
gabenteilung zwischen Mannem und Frauen: Frauen arbeiten, so das Ergeb
nis ihrer Studie, ganz iiberwiegend in Sekretariats- und Verwaltungstatigkei
ten, in den Hauptdienststellen oder in Bereichen wie der Passkontrolle an 
Flughafen, Manner sind deutlich haufiger als operative Krafte, auf der StraBe 
und in risikoreicheren Einheiten wie bspw. Sprengstoffeinheiten oder Ermitt
lungsdiensten eingesetzt. Auch Lewis-Home (2001) stellt eine klare ge
schlechtsspezifische Segregation in der kanadischen Polizei fest. 

Westmarland (2001) kommt dagegen mit einer vergleichenden Studie 
zweier Polizeidistrikte in GroBbritannien zu anderen Befunden. Zwar be
schreibt auch sie Bereiche, die zahlenmaBig und kulturell eindeutig manner
dominiert sind, namlich all jene, die mit "Autos, Waffen und Pferden" zu tun 
haben. Auf der anderen Seite hiilt sie fest, dass der Einsatz von Mannem und 
Frauen im Streifendienst nicht geschlechtsspezifisch gepragt ist und wider
spricht auch anderen gangigen Vorstellungen: Frauen, so eines ihrer Detail
ergebnisse, nehmen ebenso haufig wie Manner Verhaftungen vor. Benschop, 
Halsema und Schreurs (2001) beschreiben fur die Polizei in den Niederlan
den wiederum eine eindeutige geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, die der 
traditionellen mannlichen Kultur in der Polizei - die Manner als Streifen- und 
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Frauen als Verwaltungsbeamte ansieht - und der hierarchischen Verteilung 
von Mannem und Frauen (Manner in den hOheren, Frauen in den niedrigeren 
Funktionen) geschuldet ist. Diese Trennung von Manner- und Frauenarbeits
platzen hat sich, so die Autorinnen, nach einer Reorganisationsphase und 
durch neue Formen der Arbeitsplatzbeschreibung weiter verstarkt.7 

Ahnliche Hinweise auf getrennte Bereiche und ,Kulturen' von mannli
chen und weiblichen Polizisten werden auch in der deutschsprachigen Poli
zeiforschung gegeben.8 So argumentiert bspw. Behr (2000), dass die Arbeits
und Organisationsstrukturen und -kulturen der Polizei durchweg mannlich 
gepragt seien: Es sei der Idealtyp des ,street cops' mit seiner "maskulinen 
Mannlichkeit", der in der "Polizistenkultur" dominant sei und den Hand
lungsrahmen, die Orientierungen und Wertvorstellungen der Polizeibeamten 
bestimme. Frauen seien in dieser Kultur immer die ,grundsatzlich Anderen'. 
In dieser Perspektive befinden sich Frauen in einer Situation der Asymmetrie, 
die uber informelle Kulturen (wie z.B. Mannemetzwerke, Subkulturen), die 
auf der Basis mannlicher Normen und Verhaltensweisen funktionieren, auf
recht erhalten wird. So lange Frauen in der Minderheit sind, mussen sie sich 
an diese mannliche Kultur, ihre Normen und Werte anpassen. 

Fur eine aktuelle Analyse der Situation von Mannem und Frauen in der 
Polizei sind diese Befunde jedoch nicht nur Ausgangspunkt, sie sind auch 
kritisch zu priifen. Zum Teil basieren sie auf Datenmaterial, das zu Beginn 
der neunziger Jahre erhoben wurde und k6nnen neuere Entwicklungen daher 
nicht mehr erfassen. Zum Teil nehmen sie ihre Bewertungen auf einem eher 
groben Raster der Analyse von Segregation vor: Wenn man bspw. hier Ver
waltungsangestellte und dort Streifenbeamte vergleicht, wird man zwar zu 
Recht feststellen, dass das eine ein Manner- und das andere ein Frauenbe
reich ist. Urn herauszuarbeiten, welche Rolle Geschlecht in der Arbeit der 
Polizei spielt, muss man aber noch einen Schritt weiter gehen und nicht nur 
die Segregation nach Manner- und Frauenberufen festhalten (in der es, zuge
spitzt formuliert, narurlich so ist, dass mannliche Vollzugsbeamte uber mehr 
Prestige und Aufstiegschancen verfiigen als weibliche Schreibkrafte), son
dem die Bereiche, in denen Manner und Frauen eingesetzt sind, genauer ana
lysieren. SchlieBlich nehmen die vorliegenden Studien, gewollt oder unge
wollt, haufig die Perspektive des ,Differenzansatzes' ein und setzen damit ei
ne Betonung der Unterschiede zwischen den Geschlechtem fort. Notwendig 
ist aber, sowohl die Fakten als auch die Diskurse mit Blick auf Unterschiede 
und auf Gleichheiten zu betrachten. 

Fur die Polizei in Nordrhein-Westfalen lasst sich eine Trennung nach Be-

7 Weitere Studien, die eher die Segregation und die Asymmetrien zwischen mannlichen und 
weiblichen Polizeibediensteten belegen, sind bspw. Brown/Heidensohn 2000; Gerber 1996, 
2001 und Martin/Jurik 1996. 

8 Vgl. bspw. Behr 2000; Franzke/Wiese 1997; Libura-Koster 1999; zusammenfassend: 
Hermkind 1999; Wirrer 2002. 
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reichen und eine Aufgabenteilung zwischen Mannem und Frauen nur teilwei
se mit Zahlen belegen. Fakt ist: Es bestehen nach wie vor stark mannlich do
minierte Felder wie z.B. die Hundefiihrer oder manche der Sondereinheiten 
der Polizei. In Nordrhein-Westfalen werden Frauen eingesetzt in Verhand
lungsgruppen (der Frauenanteilliegt hier iiberproportional hoch bei ungefahr 
28 Prozent) und in Mobilen Einsatzkommandos (der Frauenanteil betragt 9 
Prozent). In Technischen Einsatzgruppen und Spezialeinsatzkommandos gibt 
es nach wie vor keine Frauen, obwohl ihnen diese Bereiche formal offen ste
hen (Stand: Januar 2001). Das wird begrundet mit den spezifischen und iiber
durchschnittlich hohen Anforderungen, insbesondere an die physische Leis
tungsfahigkeit der Beamten, die in diesen Bereichen gelten; Frauen, so heiBt 
es, scheitem am Sportlest und bewerben sich ohnehin nur in geringer Anzahl. 

Mit Blick auf die Bereiche des ,normalen' Polizeivollzugsdienstes (in 
denen Manner zwar in der Uberzahl sind, Frauen aber als integriert gelten) 
stehen sich ,qualitativ' zwei Argumentationslinien gegeniiber:9 Einerseits 
wird betont, dass es keine geschlechtstypisch abweichenden Arbeitspraxen, 
typisch mannliche oder weibliche Verhaltensweisen und Kompetenzen bei 
der Arbeit gebe; Manner und Frauen konnten und taten das Gleiche. Und un
terschiedliche Neigungen, Fahigkeiten und Leistungen seien individuelle Un
terschiede. Auf der anderen Seite wird gerade auf das iiberindividuell Typi
sche der Geschlechter hingewiesen und bspw. angefiihrt, dass Frauen auf der 
Basis ihrer spezifischen Sozialisation spezifische Kompetenzen - z.B. Kom
munikationsfahigkeit und Einfiihlungsvermogen - mitbringen, die sie in der 
Polizei fiir bestimmte Tiitigkeiten und Arbeitsbereiche - die Arbeit mit Op
fern sexueller Gewalt, mit Frauen und Kindem oder als ,deeskalierender Fak
tor' in konfrontativen Situationen - als besonders geeignet erscheinen lassen. 
Die Aufgabenverteilung in der alltaglichen Arbeitspraxis, die Zuweisung von 
spezifischen Aufgabenfeldem an Manner oder Frauen, die Auswahl von Kol
leg/innen als Einsatzpartner u.a. kniipft dann, so das Argument weiter, sinn
voll und durchaus nicht diskriminierend an solche geschlechtsspezifisch dif
ferenzierten Zuschreibungen an. Ob geschlechtsdifferente Zuschreibungen 
von Eignung, Neigung und Leistung Auswirkungen auf die Karriereentwick
lung haben und ob das ,Gleichheits-' oder das ,Differenzargument' zutref
fender ist, lasst sich nicht eindeutig entscheiden. Deutlich wird jedoch, dass 
sowohl die Egalitat als auch die Differenz der Geschlechter gleichzeitig und 
durchaus widerspruchlich thematisiert werden. Dafiir zwei Beispiele: 

9 Zur Frage der Verteilung von Miinnem und Frauen auf einzelne Aufgabenbereiche liegen 
keine umfassenderen quantitativen Daten vor. 
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5. Zwei Beispiele: Karriere, Kompetenzen ond Korperlich
keit 

Das Thema, wer warum schneller befcirdert wird, in Leitungsfunktionen 
kommt und Karriere macht, ist einer der zentralen kontroversen Punkte in der 
Diskussion tiber Manner und Frauen bei der Polizei. Haufig ist zu hOren, dass 
Frauen bevorzugt befcirdert werden und sowohl auf der Basis rechtlicher Re
gelungen als auch auf der Basis von Kontakten und unter Einsatz karperli
cher Vorztige leichter vorankommen als Manner. Ebenso hliufig wird die 
Uberzeugung geauBert, dass es auf der Basis von Kontakten und tradierten 
Wert- und Wahmehmungsmustem die Manner sind, die Karriere machen, 
wahrend Frauen iibersehen und/oder "nicht gewollt" werden. Quantitativ sind 
Frauen in Fiihrungspositionen nach wie vor unterreprasentiert - was, so das 
Landesgleichstellungsgesetz, eine Benachteiligung darsteUt, der tiber die In
stallation von Frauenfcirderplanen entgegengewirkt werden soU. IO Der 
GleichsteUungsplan des Polizeiprasidiums Kaln bspw. sieht vor, dass Frauen 
bei Befcirderungen 

"bei Leistungsgleichheit so gestellt werden, als waren sie 12 (bzw. 24) Monate friiher an
gestellt worden. ( ... ) Frauen werden innerhalb der jeweiligen Besoldungsgruppen grund
satzlich bei gleicher Eignung, Befahigung und fachlicher Leistung gestaffelte zeitliche 
Vorteile eingeraumt, sofem nicht im Einze1fall in der Person des konkurrierenden Mannes 
liegende Griinde iiberwiegen." 

Beamte, die im Rahmen des DFG-Projekts befragt wurden, beziehen sich 
hachst kontrovers und widerspruchlich auf diesen Punkt. So schildert ein 
Hauptkommissar, nachdem er klar forrnuliert hat, dass Frauen leichter und 
after befcirdert werden als Manner und dass das auf rechtliche Regelungen 
zuruckzufiihren sei, die Frauen bevorzugen, folgende Situation: 

"lch hab mich mal beworben auf 'ne Stelle, hier Dienststellen-Vertreter beim KK, ( ... ) 
dann hat man mich mehr oder weniger gedrangt, mich doch da zu bewerben, weil ich ja 
schon so lange da bin und den Laden ziemlich gut kenne, hab ich dann natiiriich auch ge
macht, und dann kam aber irgendwann auch noch eine Kollegin aus dem Quark, die also 
friiher auch mal bei uns Dienst gemacht hat, auch etliche Jahre, die mittlerweile woanders 
ist, und die hat wohl am letzten Tag iiberhaupt die Bewerbung geschrieben noch, ( ... ) weil 
man ihr das wohl irgendwie gesteckt hat, ich weiB nicht, warum, wer sie da protegiert hat, 
und die hat aber dann ( ... ) auch wieder ganz kurzfristig die Bewerbung zuriickgezogen. Die 
hatte alle anderen platt gemacht, mit Sicherheit. Also da hatten Sie keine Chance gehabt." 

Und eine Polizeikommissarin sagt: 

10 Frauenforderungs- bzw. Gleichstellungsplane bestehen seit Anfang der achtziger Jahre; sie 
sind in den einzelnen Bundeslandem zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingefiihrt worden 
und sind unterschiedlich ausgestaltet. 
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"Also, ich personlich kann nur sagen, ich hab' nie Nachteile oder auch einen Vorteil gehabt 
als Frau, die Frauenforderung ist bei mir bisher noch nicht eingetreten, die wird vielleicht 
in den nachsten Monaten mal eintreten, wei I wir jetzt neu beurteilt worden sind, wir sind 
auch beurteilt worden ganz klar nach Leistungen. Also auch unabhangig davon, ob Frau 
oder Mann, ganz klar nach Leistung, und ich hoffe jetzt einmal, dass ich in den nachsten 
Monaten befOrdert werde, und da wird's wohl tatsachlich so sein, dass da die FrauenfOrde
rung zum Einklang kommt insofem, dass natiirlich meine ganzen Schulkollegen, die gleich 
abgeschlossen haben wie ich, das Nachsehen haben, und ich vor ihnen befOrdert werde. 
Muss ich natiirlich sagen, begriiB' ich personlich, wei I ich iiber vier Jahre auf 'ne Beforde
rung warte, und das ist in dem Beforderungsstatus von Kommissar zu Oberkommissar ab
solut lang, das war Wher mal3Y2 Jahre das Maximum der Gefiihle, wir sindjetzt schon im 
vierten Jahr, und das ist dann echt dort, wo Sie auch langsam mal anfangen, egoistisch zu 
werden. ( ... ) Aber das hat auch nichts mit Frau oder Mann zu tun, die Karrieremoglichkei
ten mittlerweile sind absolut schlecht geworden." 

Der zitierte Hauptkommissar fiihrt die mogliche Befdrderung einer Kollegin 
also auf FrauenfdrdermaBnahmen und Protektion zurUck; die in seiner Schil
derung enthaltenen Aufstiegskriterien wie langjahrige Diensterfahrung, "den 
Laden kennen" oder Verwendungsbreite gesteht er der Kollegin zu, ist aber 
dennoch davon iiberzeugt, dass ihre Beforderung nicht gerecht gewesen wa
re. 11 Auch die befragte Polizeikommissarin bezieht sich auf beide Aspekte -
Frauenfdrderung und Leistung -, auch sie bewertet FrauenfdrdermaBnahmen 
als ungerecht, rechtfertigt sie in ihrem person lichen Fall aber mit der Prioritat 
des Leistungsprinzips, das auch hier angewandt worden sei, und mit der ins
gesamt ungerechten Situation, lange auf einen Aufstieg warten zu miissen. 
Beide Befragten formulieren die Spannung zwischen Leistungsanforderun
gen, die als gerecht erachtet werden, und FordermaBnahmen, die als un
gerecht erachtet werden - und beide wenden diese Bezugspunkte der Legiti
mation variabel an: Der eine Befragte schildert eine mogliche leistungsmaBi
ge Uberlegenheit der Kollegin - ihre Befdrderung ware also legitim gewesen, 
die andere Befragte schildert das Greifen des FrilUenfdrderplans - ihre Befdr
derung ware also nicht legitim. Beide entkraften diese Lesart durch den Be
zug auf andere legitimatorische Strategien: Die Kollegin wurde protegiert 
(obwohl be ide ,angesprochen' worden waren), die Befragte ist leistungsma
Big beurteilt worden (obwohl ihre Beforderung auch von einem ,geschenkten 
Jahr' abhangen wird). Deutlich wird hier die Existenz iibergeordneter Nor
men, die Personalentscheidungen legitimieren, aber auch die Varianz ihrer 
Anwendung, und der situative Bezug auf Geschlecht, des sen Bedeutung mal 
hervorgehoben, mal heruntergespielt wird. 

Angesprochen sind in diesem Beispiel we iter sowohl Verfahren der Be
forderung als auch Kriterien der Beurteilung und Personalauswahl. Personal
entscheidungen sind der Punkt, an dem organisatorisch der Zusammenhang 
von vertikaler und horizon taler Segregation hergestellt wird - und die Frage 

11 In einer vertieften Analyse ware der Unterschied von "BefOrderung" und "Funktionsauf
stieg" noch genauer zu betrachten. 
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ist, wie sich mogliche Unterschiede oder zumindest unterschiedliche Wahr
nehmungen von Mannem und Frauen auf der Ebene der Arbeitspraxis auch 
in ungleiche Positionierung umsetzen. Eine zentrale Rolle spielen dabei die 
Definition, die Zuschreibung und die Bewertung von Kompetenzen wie z.B. 
Stressresistenz, Belastbarkeit, Ruhe, Ausgeglichenheit, Durchsetzungs
fahigkeit, Zielorientierung, Offenheit, Klarheit, Kollegialitat, Kooperativitat 
und Verlasslichkeit. Die Orientierung an diesen Kriterien, und zwar in der 
alltaglichen Arbeit wie auch in Personalauswahlverfahren, sowohl selbst- als 
auch fremdbewertend, hat die Funktion, Verhaltensweisen und Entscheidun
gen zu legitimieren und Vertrauen, Erwartungssicherheit und Berechenbar
keit herzustellen (und sei es als Fiktion). Damit werden Unsicherheit, Stress 
und Angst reduziert. Der Faktor ,Geschlecht' ist in solchen Entscheidungs
kriterien und Normvorstellungen, so eine weit verbreitete Position, immer 
schon enthalten - namlich als Zuschreibung geschlechtstypischer Eigenschaf
ten; eine andere Position verweist darauf, dass Geschlecht darin enthalten 
sein und relevant gemacht werden kann, aber nicht zwingend daran gekoppelt 
sein muss (vgl. Wilz 2002). 

Das gilt auch mit Blick auf haufig thematisierte Eigenschaften, die den 
eben genannten Kriterien eher entgegengesetzt werden, namlich Korperlich
keit, vor aHem Korperkraft, und Emotionalitat. Urn das Beispiel der Korper
lichkeit aufzugreifen: Auf der einen Seite wird immer wieder mit der gerin
geren Korperkraft von Frauen argumentiert, die sie in der Konfrontation mit 
einem potentiell gewalttatigen polizeilichen Gegeniiber mindestens benach
teiligt, wenn sie nicht sich selbst und andere gefahrdet. So sagt einer der be
fragten Kriminalbeamten auf die Frage, ob es einen Unterschied mache, mit 
einem Mann oder einer Frau zusammenzuarbeiten: 

"Ich stelle da keinen Unterschied fest. Natiirlich, wenn ich irgendeinen hochkaratigen 
Schlager festnehmen gehe, fahr' ich lieber mit 'nem kraftigen Kollegen hin als mit 'ner 
zierlichen Kollegin, das ist ganz klar." 

Auf der anderen Seite weiB aber auch jede/r der Befragten eine Situation zu 
berichten, in der entweder auch Manner ohne Unterstiitzung von Kollegen 
nicht auskommen konnten oder aber Frauen auf die eine oder andere Art und 
Weise problematische Gegebenheiten von Gefahr und Gewalt selbstverstand
lich bewaltigten. Die ganze Ambivalenz wird in der Schilderung einer Wi
derstandshandlung deutlich, die eine Polizeiobermeisterin berichtet. Auf die 
Frage nach Unterschieden in der Zusammenarbeit sagt sie: 

"Ja, ich hab' sowohl mit einem Mann erlebt, dass er bei einem Widerstand dagestanden hat 
und hat nichts gemacht ( ... ), das hab' ich aber auch bei 'ner Frau erlebt, ( ... ) von daher kann 
man nie sagen ( ... ), das ist ganz unterschiedlich. ( ... ) Vor einem Monat hab' ich einen 
Dienstunfall gehabt, da bin ich mit drei Frauen zusammen gefahren, ( ... ) und da hatte ich 
von jemandem halt eine auf die Zw61f bekommen mit der Faust, und da hab' ich wirklich 
nachher gesagt, die haben super mitgearbeitet, super. Das hatte kein Mann verhindem k6n
nen, da wird kein Mann es anders, besser gemacht haben. ( ... ) Da hab' ich dann nur noch 
da gestanden, und dann hat meine andere Kollegin, hat dann Pfefferspray eingesetzt, ist 
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halt mittlerweile ein sehr effektives Einsatzmittel, und so haben wir ihn dann nachher auch 
zu dritt zu Boden gekriegt, haben ihn dann fixiert, haben dann Unterstiitzung gerufen, und 
dann ich mir einen Krankenwagen gerufen, und, ja, so war die Situation. Und, man ist na
tiirlich, das ist ganz normal, wenn jetzt jemand mit mir fahrt, der jetzt vielleicht auch lieber 
'nen Mann dabei hiitte, hiitte man 'ne Schliigerei, kann ich das verstehen. 1st natiirlich, man 
kann sich natiirlich eher drauf verlassen, wei I der Mann andere kiirperliche Voraussetzun
gen mitbringt. Und man kann nur immer sagen, man versucht seinem Partner oder seinem 
Kollegen zu helfen, dann aber alles, was natiirlich iiber diese kiirperliche Sache hinausgeht, 
da muss man sich nichts vormachen, da kann ich noch so viel Bodybuilding machen, ich 
hab halt so 'n Gewicht, und in der Regel sind die Leute halt schwerer als ich." 

Zunachst verweist die Beamtin auf die Gleichheit der Geschlechter: Es 
kommt sowohl bei Mannem als auch bei Frauen vor, dass sie mit Wider
standshandlungen nicht zurecht kommen; unterschiedliches Verhalten hat 
nichts mit geschlechtstypischem, sondem mit individuell unterschiedlichem 
Verhalten zu tun. Urn dieses Gleichheitsargument (gegen die unterstellte Er
wartung, man nehme an, Manner seien in korperlich konfrontativen Situatio
nen bevorteilt) zu stiitzen, eriautert sie dann am eigenen Beispiel, dass Frauen 
mit Technik, Kollegialitat und beherztem Eingreifen auch schwierige Situati
onen bewaltigen und korperiiche Unteriegenheit (GroBe, Gewicht) ausglei
chen konnen. Mit ihrem abschlieBend geauBerten Verstandnis fUr Kollegen, 
die einen mannlichen Kollegen als Begleitung in schwierigen Situationen be
vorzugen, konterkariert die Befragte ihre eigene Erfolgsgeschichte jedoch 
wieder: Letztlich ist es doch die korperiiche Uberiegenheit von Mannem, die 
Zuveriassigkeit und Unterstiitzung garantiert. 

Diese Beschreibung verdeutlicht exemplarisch die Spannung, die in na
hezu allen Aussagen zu diesem Thema deutlich wird: Sie schwanken zwi
schen einem Bild von Mannlichkeit, das eine Verkorperlichung von Organi
sation und Geschlecht bedeutet, einer letztgultigen Annahme der Oberiegen
heit von Mannem auf der Basis ihrer Korperiichkeit, und der Aussage, dass 
Korperlichkeit und Korperkraft in praxi letztlich keine groBe Rolle spieien, 
wei I Situationen kommunikativ, mit technischer Unterstiitzung und/oder 
durch die Anwesenheit einer groBeren Anzahl von Kolleginnen und Kollegen 
gelost werden. 

6. Fakten und Diskurse, Egalitat und Differenz 

Zusammenfassend kann man sagen, dass durch die ,harten Fakten' Folgendes 
gedeckt ist: Frauen sind formal gleichgestellt in die Polizei integriert und in 
zunehmender Anzahl in der Polizei vertreten. Sie erreichen auf zahlenmaBig 
niedrigem Niveau auch Fuhrungspositionen. Ihr Anteil in Fuhrungsfunktio
nen ist sogar teilweise ,angemessen' (bezogen auf die Grundgesamtheit der 
Frauen in der Polizei), liegt aber insgesamt so niedrig, dass man weiterhin 
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von einer Unterreprasentanz und einer vertikalen Segregation sprechen muss. 
Mit Blick auf die horizontale Segregation, die Verteilung von Mannern und 
Frauen auf Einsatzgebiete und Arbeitsbereiche, lasst sich festhalten, dass es 
Segregationen gibt. Diese aber sind nicht durchgangig - segregierte Bereiche 
bestehen neb en nicht oder weniger segregierten Bereichen. 

Auf der Ebene der Diskurse, also der Kommunikationen, der Deutungen, 
der interessierten Rede tiber eine vieWiltige Praxis, gibt es erhebliche Wider
spruche in der Thematisierung von Geschlecht. Dabei wird jedoch keine Di
chotomie hergestellt, etwa in der Form, dass sich die ,Polizeikultur' der offi
ziellen Leitbilder auf Gleichheit und die "Polizistenkultur" der "handarbei
tenden" Vollzugsbeamten (Behr 2000) auf Differenz bez6ge (oder umge
kehrt), sondern es wird immer be ides verhandelt. Der Bezug sowohl auf die 
Egalitat als auch auf die Differenz der Geschlechter ist variabel, er muss 
legitimierbar und konsensfahig sein, und er wird in Erzahlungen und My then 
(der mrkische Familienstreit, die Widerstandshandlung, der hochkaratige 
Schlager) transportiert. Der Bezug auf Geschlecht wird also eingebaut in or
ganisationstypische Formen der Herstellung sozialer Ordnung, bspw. in das 
Erzahlen von selbst erlebten oder kolportierten Geschichten, urn sich und an
dere zu deuten und mit Handlungsorientierungen zu versorgen (vgl. Reichertz 
1991,1996). 

Die Gleichzeitigkeit von Egalitat und Differenz in der Thematisierung 
von Geschlecht ist also zunachst kein Problem, sondern adaquat: Es ist un
vermeidlich, Widerspruche zu konstatieren - einerseits besteht ein permanen
ter Zwang zur Klassifikation und Abgrenzung der Geschlechter und damit 
zur Differenzbildung, andererseits wird in modernen Gesellschaften auf 
tibergreifend gtiltige MaBstabe von Gerechtigkeit, Leistung und Neutralitat 
bezug genommen. Ftir Organisationen bedeutet das, dass sowoh1 ein (prob
lematisches) Spannungsverhaltnis zwischen Anforderungen an Gleichheit 
und Gerechtigkeit und Anforderungen an organisatorische Funktionalitaten 
bestehen kann, als auch, dass die Differenzierung nach Geschlecht funktional 
flir die Organisation genutzt werden kann: Es ist unumganglich, sogar funkti
onal flir Organisationen (und soziales Handeln im allgemeinen), aufVorurtei
Ie und Typisierungen zuruckzugreifen, denn sie sind Bestandteile von Mus
tern sozialer Ordnung. Urn in der organisatorischen Praxis handlungsfahig zu 
sein, ist es notwendig, Muster sozialer Ordnung zu (re)produzieren und in 
Entscheidungen und Arbeitshandlungen Kornplexitat zu reduzieren. Dabei 
kann dann u.a. auch auf Muster der Geschlechterdifferenzierung und -stereo
typisierung zuruckgegriffen werden. 

SchlieBlich verweist das Nebeneinander der Thematisierung von Egalitat 
und Differenz auf das Nebeneinander unterschiedlicher Wahrnehmungs- und 
Deutungshorizonte. Wer wen wie wahrnimrnt und welche Perspektive (die 
der Differenz oder der Gleichheit) angewandt wird, ist aber in der Tat von 
zentraler Bedeutung, denn die Effekte bestirnrnter Zuschreibungen sind fol
genreich und damit unter Urnstanden hoch problernatisch: Wer als klein und 
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zieriich gilt, gilt tendenziell als unzuveriassig, auch wenn es eine Hille von 
Gegenbeispielen gibt. Wer als emotional eingeschatzt wird, erfiillt die zentra
len - und zentral als karriererelevant erachteten - Kriterien von Ruhe, Gelas
senheit, Ausgeglichenheit nicht. Das aber hat erhebliche Auswirkungen auf 
Arbeitspraxis und Aufstiegschancen. Wahmehmungen und Thematisiemngen 
von Geschlechterdifferenzen oder -gleichheiten und die Kopplung von Ge
schlecht mit und in den Definitionen von guter Arbeit, richtiger Einstellung 
und befOrderungswilrdiger Leistungen sind also von zentraler Bedeutung in 
der Frage, ob Manner und Frauen gleichermaBen in Organisationen integriert 
werden und/oder ob eines der Geschlechter benachteiligt wird. 

Die mit der Integration von Frauen in die Organisation verbundenen Ver
schiebungen der Geschlechterrelationen - quantitativ und qualitativ - veran
dem also einerseits die Strukturen der Organisation. Zum Teil bereits beste
hende Probleme werden noch einmal neu und anders auf die Agenda gesetzt 
und moglicherweise in der Form des ,Frauenproblems' erst thematisierbar: 
Kriterien der BefOrderung, Bedingungen von Aufstieg, Schichtdienst, Verset
zung und die ,work-life-balance'. Andererseits werden ,neue Themen' wie 
die Frage nach der Geschlechterdifferenz und -gleichheit in die Funktions
weise der Organisation, ihre Strukturen und Kulturen, integriert und bestehen 
als geschlechterdifferente und geschlechtembergreifende Handlungs- und 
Deutungsmuster nebeneinander. Geschlecht ist also relevant in Organisatio
nen, aber nicht immer, nicht ilberall und nicht immer gleich, und der Bezug 
auf Geschlecht ist situationsabhangig, er ist kontextabhangig, und er ist vari
abel. 12 

Filr die Praxis von Polizei (und Militar) heiBt das: Es gibt keine Eindeu
tigkeiten. 1m Bereich der Polizei sind Manner und Frauen sowohl gleich als 
auch unterschiedlich integriert und es ist nicht klar zu entscheiden, ob nach 
wie vor eine systematische Ungleichstellung der Geschlechter besteht. Not
wendig ist in einer solchen Situation der Uneindeutigkeit, sich dieser Unein
deutigkeit und des Nebeneinanders gleichermaBen legitimer und konsensfa
higer, wiewohl widerspmchlicher Deutungen und Handlungsorientierungen 
bewusst zu sein. Urn handlungsfahig zu sein, ist es damber hinaus notwendig, 
Ambivalenzen - zumindest temporar - nach einer Seite hin aufzulOsen und 
damit moglicherweise sogar neue Ungerechtigkeiten in Kauf zu nehmen: 
Denkbar ist bspw., dass (wenn die Ambivalenz im Sinne des Gleichheitsan
satzes aufgelost wird) auf der Basis von GleichstellungsmaBnahmen Manner 
gegenilber Frauen benachteiligt werden. Ebenso denkbar ist, dass (wenn die 
Ambivalenz in Richtung des Differenzansatzes aufgelOst wird) Gleichstel
lungsmaBnahmen ,Fassade' sind und Frauen, mehr ader weniger verdeckt, 
weiterhin gegeniiber Mannem benachteiligt werden, weil sie als ,grundsatz
lich Andere' anders behandelt und eingesetzt werden. Organisationales Han-

12 Vgl. hierzu bspw. Ha1fordiSavagefWitz 1997; HeintzlNadai 1998; Kuhlmann et al. 2002; 
Miiller 1999; Wilz 2002, 2004. 
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de In wird daher regelmaBig nach der Methode von ,trial and error' verfahren 
mussen, urn sich dann selbstreflexiv auf - alte oder neu produzierte - Asym
metrien hin zu uberprtifen und gegebenenfaUs zu korrigieren. Einfache Lo
sungen und klare Fronten kann es damit aber kaum mehr geben, und eindeu
tige Haltungen werden schwierig. 
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Sylka Scholz 

Wehrdienst und die Konstruktion mannlicher Identitat 

Es gilt mittlerweile als hinreichend belegt, dass sich das Militar in Deutsch
land im Laufe des 19. lahrhunderts nicht nur zu einer "Schule der Nation", 
sondem auch zu einer "Schule der Mannlichkeit" (Frevert 1997b, S. 145) 
entwickelte. Mit der EinfUhrung der Allgemeinen Wehrpflicht in PreuBen im 
lahr 1814 wurden die Staatsbtirgerreehte allmahlich an die Ableistung des 
Wehrdienstes gebunden. Dabei oblag die Verteidigungspflicht nur den Man
nem der Nation, da nur sie auf Grund ihrer vermeintlichen biologischen Kon
stitution als waffenHihig galten. Frauen hingegen wurden andere staatsbtirger
liehe Pflichten zugeschrieben, insbesondere die Sorge und Pflege der Fami
lie, die als "Pflanzschule der Nation'" galt. Die sich allmahlich durchsetzende 
neue Geschlechterpolarisierung, welche den Mannem Berufsarbeit sowie Po
litik und den Frauen Familien- und Erziehungsarbeit zuwies, wurde somit 
durch das Militar verstarkt. Zugleich legitimierte die Waffenfahigkeit der 
Manner den Ausschluss der Frauen aus staatsbtirgerlichen Rechten. 

Dem Militar kam so mit eine entscheidende Rolle bei der Formierung des 
modem en Geschlechterverhaltnisses zu.2 Zwei Aspekte waren dabei beson
ders bedeutsam: Zum einen erfolgte die Verteilung gesellschaftlicher Macht 
zwischen den Geschlechtem durch den Zusammenbau von Wehrdienst und 
Staatsbtirgerrechten zu Gunsten von Mannem. Zum anderen nahm das Mili
tar an der Produktion kollektiver Definitionen von Mannlichkeit, aber auch 
von Weiblichkeiten teil und hatte damit auch eine "identitatspolitische Be
deutung" (Seifert 2002, S. 60), die tiber die Institution hinaus reichte. Es be
grundete die mit Gewalt verkntipfte modeme Mannlichkeitskonstruktion und 
die Vorstellung von einer verletzlichen, schwachen und zugleich friedfertigen 
Weiblichkeit, die als unteriegen galt. 

Wahrend die Wirkmachtigkeit der Institution Militar als modemer Gen
der-Produzent von seinen Anfangen bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges 
in den vergangenen lahren vielfach analysiert wurde, ist ihre Bedeutung fUr 
die Zeit danach bis zur Gegenwart strittig und bisher kaum empirisch unter
sucht (u.a. Seifert 2001; Klein et al. 1997). Gerade tiber die Bedeutung des 
Wehrdienstes fUr Prozesse mannlicher Sozialisation und der Konstruktion 
mannlicher Identitaten ist sehr wenig bekannt. 

Auf Grund dieser Forschungssituation werde ich in meinem Beitrag ei
nen etwas ungewohnlichen Weg gehen: leh nahere mich der Frage, welche 

So eine Formulierung des Allgemeinen PreuJ3ischen Landrechts, zitiert in Hagemann 1996, 
S.585. 

2 Vgl. dazu u.a. Hagemann 1996; Frevert 1996, 1997a und b. 
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Bedeutung der Wehrdienst fur mannliche Identitatskonstruktionen hat, mit
tels einer qualitativen Untersuchung uber ostdeutsche Manner, die ihren 
Wehrdienst in der Nationalen Yolksarmee der DDR (NY A) absolviert haben. 
Ich werde zeigen, wie die NY A als eine "Schule der Mannlichkeit" funktio
nierte und welchen Rang die Armeezeit in einer mannlichen Biographie hat. 
Ausgehend von den Ergebnissen werde ich im zweiten Teil der Frage nach
gehen, inwieweit die Bundeswehr gegenwartig noch als eine mannliche So
zialisationsinstanz fungieren und welche Auswirkungen die vollstandige Off
nung fur Frauen in dieser Hinsicht haben konnte. 

1. Die Nationale Volksarmee als Produktionsort von Mann
lichkeit 

1m Zeitraum von Januar bis April 1999 habe ich gemeinsam mit Studieren
den der Soziologie an der Universitat Potsdam knapp 30 lebensgeschichtliche 
Interviews mit Mannem, die zwischen Mitte der 50er und Mitte der 60er Jah
re in der DDR geboren wurden, gefuhrt (Scholz 2000; Scholz 2004al Die 
Analyse der Interviews richtete sich auf die Frage, wie Geschlecht und Iden
titat in lebensgeschichtlichen Erzahlungen hergestellt werden. 

Dabei habe ich mich an einem Identitatskonzept orientiert, wie es vor al
lem in der Narrationspsychologie, der Sozialpsychologie und der soziologi
schen Biographieforschung entwickelt wurde. Die zentrale Annahme all die
ser Ansatze lautet, dass sowohl Identitat als auch Biographie soziale Kon
struktionen sind, die in einem fortdauemden Prozess alltaglichen Handelns 
von den Individuen immer wieder neu konstruiert werden mussen. Praziser 
gesagt, handelt es sich dabei urn Rekonstruktionen, denn das Individuum 
kann seine Biographie und seine Identitat nicht beliebig neu erfinden, son
dem greift auf vergangene Erfahrungen und Ereignisse zUrUck, kann sie aber 
in einen neuen Zusammenhang setzen und damit einen anderen Sinn herstel
len (u.a. Keupp 2002). Eine Lebensgeschichte zu erzahlen gilt als das zentra
Ie Medium der Identitats- und Biographiekonstruktion. 

In einem biografischen Interview rekonstruiert der Interviewte nun kei
neswegs nur seine Lebensgeschichte, "sondem zugleich auch seine soziale 
Geschlechtszugehorigkeit. Lebensgeschichtliches Erzahlen ist mithin ein be
stimmtes ,Konstruktionsmedium' fur beide Kategorien, Biographie und Ge
schlecht" (Dausien 1996, S. 5). Das kulturelle System der Zweigeschlecht
lichkeit bedingt, dass sich Individuen als mannlich oder weiblich identifizie-

3 1m F olgenden beziehe ich mich auf die Ergebnisse meiner Dissertation. 
4 Vgl. dazu u.a. Gergen 1998; Keupp 2002; Dausien 1998; Fischer-Rosenthal/Rosenthal 

1997. 
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ren miissen. Variationen dieses binaren Musters sind zwar m6g1ich, etwa 
innerhalb von Subkulturen, sie sind aber nicht die Regel. Regine 
Gildemeister spricht in dieser Hinsicht von einem "Zwang zur kategorialen 
und individuellen Identifikation" (Gildemeister 2001, S. 73). Die 
Konstitution des Selbst ist somit in modemen Gesellschaften immer mit 
Geschlecht verkniipft. Geschlecht wiederum ist ebenso wie Biographie und 
Identitat eine soziale Konstruktion. 

Wie wird nun in den lebensgeschichtlichen Erzahlungen Mannlichkeit 
hergestellt? In den Narrationen lassen sich analytisch drei Ebenen differen
zieren, die eng miteinander verkniipft sind: 

1. Die inhaltliche Ebene: Wahrend die Berufsbiographie in den lebens
geschichtlichen Erzahlungen iiberbetont wurde, wurde der private Bereich so 
gut wie gar nicht thematisiert. Mittels dieser "Hypostasierung" von Berufund 
der "Dethematisierung" von Privatheit und Familie wurde Mannlichkeit nar
rativ konstruiert, denn immer noch ist eine mannliche Biographie eine Be
rufsbiographie, ist mannliche Identitat vorrangig mit dem Beruf verkniipft. 
Der Familienbereich gilt hingegen trotz alier Transforrnationen im Ge
schlechterverhiiltnis als weibliches Feld. Das zweite zentrale Thema war der 
Wehrdienst. Die Arrneezeit wurde in die Konstruktion einer beruflichen Iden
titat "eingebaut" und mit ihr verkniipft. 

2. Die formale bzw. grammatikalische Ebene: Mannlichkeit wurde mit
tels spezifischer Erzahlforrnen hergestelit. So war beispielsweise die Erzahl
perspektive und Selbstprasentation die eines individualisierten und unabhan
gigen Ichs und folgte damit kulturellen und sozialen Norrnen einer (biirgerli
chen) mannlichen Subjektivitat. 

3. Die interaktive Ebene: Als dritte Dimension war die Bezugnahme auf 
das Geschlecht des Interviewers fUr die Konstruktion von Mannlichkeit be
deutsam. So folgten die Interviews mit mann lichen Interviewem einer ande
ren Logik als die mit weiblichen. In den Interviews wurden Hierarchien pro
duziert oder mannliche Gemeinschaften hergestelit. 5 

Bevor ich mich nun den Erzahlungen iiber den Wehrdienst zuwende, ge
he ich auf das Selbstverstandnis der NV A als mannliche Sozialisationsinstanz 
ein. 

5 Vgl. zu den Konstruktionsmodi von Mannlichkeit ausflihrlich Scholz 2004a. Die folgende 
Darstellung lehnt sich stark an meine Ausflihrungen in der Dissertation an (insbesondere 
Kapitel 3 und 7). 
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Die Nationale Volksarmee als "eine Grundschule for unsere mannli
che Bevolkerung ,,6 

Die NV A, die 1956 aus der Kasemierten Vo1kspolizei hervorging, hatte von 
Anfang an einen spezifischen Erziehungsauftrag: die "mi1itarische, politische 
und ideologische Erziehung der DDR-Biirger zu ,sozialistischen Soldaten
personlichkeiten '" (Eifler 1995, S. 273). 

Ausdriicklich verstand sich die NV A als eine Institution, die sich die 
Aufgabe gestellt hatte, den Jiingling zum Mann zu erziehen. Bereits die Mu
sterung galt als etwas Besonderes "im Leben jeden jungen Mannes ( ... ), be
scheinigt sie ihm doch, dass er nunmehr zum wehrpflichtigen Mann heran
gewachsen ist, zum volljahrigen Staatsbiirger, zu des sen Ehre und Wiirde es 
gehOrt, Militardienst fur das sozialistische Vaterland zu leisten" (AR 611984 
zitiert nach Ripp 2001, S. 80). 

Dieses Zitat aus der "Anneerundschau", einem auflagestarken Militar
magazin, zeigt, dass in der DDR Staatsbiirgerschaft, Wehrdienst und Mann-
1ichkeit auf eine ganz ahnliche Weise wie im preuBischen Mi1itar miteinander 
verkniipft wurden. 

Das spezifische Konzept der "sozialistischen Soldatenpersonlichkeit" be
inhaltete ein Mann1ichkeitsideal, welches einerseits militarische Tugenden in 
der Tradition des preuBischen Wehrpflichtigen umfasste wie etwa Willens
kraft, Gehorsam, Disziplin, Siegeswillen, Entschlossenheit, Opferbereit
schaft, militarische Kameradschaft, freiwillige Selbstunterwerfung und Dis
zip lin im Sinne von Unterordnung. Andererseits wurde es urn sozialistische 
Tugenden erweitert wie die Liebe zum sozia1istischen Vaterland, treue Erge
benheit gegeniiber der Arbeiterklasse und der Partei, Durchdrungenheit vom 
Geist des Intemationa1ismus und der Waffenbriiderschaft, Bereitschaft und 
Fahigkeit, jeden Befehl der Partei und Staatsfuhrung zu erfullen, Hass gegen 
den Imperialismus und seine Soldner sowie Selbstandigkeit in der Beurtei
lung der po1itischen und militarischen Lage (Ripp 2000; 2001). 

Eine Besonderheit der NV A war, dass sie als sozialistische Annee ge
sellschaft1iche Funktionen im Innem der Gesellschaft wahmahm. So trug sie 
als "Integrations- und Stabilisierungselement" (ebd. 2001, S. 31) mit einer 
politisch-ideologischen Erziehung in schulischen und paramilitarischen Ein
richtungen militarspezifische Denk- und Verhaltensweisen in zivile Gesell
schaftsbereiche hinein. Aufgrund dieser Militarisierung der Gesellschaft, die 
in vieWiltigen Ritualen wie den Militarparaden zum Jahrestag der Republik 
und zum 1. Mai ihren Ausdruck fand, begann die militarische Sozialisation 
der mannlichen Jugendlichen schon vor ihrem Wehrdienst. Zwar mussten 
auch weibliche Jugendliche am Wehrunterriche in den Schulen tei1nehmen 

6 Vgl. Blanke 1975, S. 57 zitiert nach Ripp 2001, S. 78. 
7 Der Wehrunterricht wurde 1978 an den Allgemeinbiidenden Polytechnischen Oberschulen 

(POS) eingefiihrt. 
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und konnten in die Gesellschaft fUr Sport und Technik (GST) eintreten, die 
mit ihren technischen Zirkeln und speziellen Lagem mit militarischer Lauf
bahnorientierung etc. die zentrale paramilitarische Institution der DDR war. 
Jedoch richtete sieh die Aufmerksarnkeit auf die mannliehen Jugendliehen. 
Ziel war es, eine positive Einstellung zum Wehrdienst, wenn nieht gar zu ei
nem milimrischen Beruf auszupragen. Jungen Frauen hingegen wurde die 
Rolle der Kameradin eines wehrpfliehtigen Mannes zugesehrieben, die ihn 
bei seinem Dienst fUr das Vateriand unterstUtzen sollte, indem sie sieh urn die 
Familie und den Haushalt ktimmert (Eifler 1995; 1999). 

Konstitutiv fUr die Herausbildung der sozialistischen Soldatentugenden 
wahrend des Wehrdienstes war das Prinzip der Einheit von militarischer und 
politi scher Ausbildung. Erst die politiseh-ideologisehe Erziehung, so die offi
zielle Auffassung, mache die rein militarisehe Ausbildung fruchtbar, weil sie 
den Willen des Soldaten wecke, sieh umfassende milimrisch-faehliche Kennt
nisse anzueignen. Ziel des "Polit-Unterrichtes" war dementspreehend die 
Erzeugung eines Hasses auf den imperialistisehen Gegner und die Ent
wicklung von Siegeszuversicht, die auf der Uberzeugung der Uberiegenheit 
des Sozialismus tiber dem imperialistisehen System beruhte. Aueh die Ver
mittlung eines BedrohungsgefUhls und das Wissen urn die standige Kriegsge
fahr gehOrten zu den Inhalten der Politikerziehung (Ripp 2001). 

Die militarisehe Ausbildung umfasste ahnlieh wie in anderen Arrneen die 
Exerzierausbildung, die SchieBausbildung, die Taktikausbildung, die ABC
Sehutzausbildung, die Pionierausbildung, militarisehe Topographie und die 
physisehe Ausbildung. Eine Besonderheit in der NV A war, so Christian 
Ripp, dass der Drill als entseheidende Ausbildungs- und Erziehungsmethode 
galt und der Exerzierdrill daher einen unverhaltnismaBig hohen Anteil der 
Ausbildung einnahm (ebd.). 

Das Paradoxe an der militarisehen Erziehung zum Mann ist - und dies 
gilt fUr aile modemen Arrneen8 -, dass der Rekrut zu Beginn der Ausbildung 
entmannlicht oder anders ausgedriickt verweiblicht wird. Als Soldat wird er 
zum austausehbaren Teilchen einer Truppe, seine Personlichkeit ist kaum 
noeh von Bedeutung, da er nun tiber das Kollektiv definiert wird. Die milita
risehe Disziplin erfordert die absolute VerfUgbarkeit tiber das Handeln und 
den Korper des Rekruten. Diese VerfUgung wird mittels des Exerzier-, Waf
fen- und Gefechtsdrills her- und sichergestellt. Die Rekruten werden so auf 
ihren Korper reduziert und tiber ihn definiert. Sie nehmen damit einen Ob
jektstatus ein, der in unserer Kultur der Zweigeschlechtlichkeit als weiblieh 
gilt. Manner hingegen gelten als Subjekte ihres Handelns.9 

8 V gl. dazu Bartjes 1996; Daniker 1999 und Klein 2002. 
9 Zur historischen Konstitution des mannlichen Subjektstatus und der Reduzierung der Frau 

auf ihren Korper vgl. u.a. Mehlmann 1998 und Honegger 1996. 
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Verstarkt wird diese Verweiblichung des Soldaten, indem er im Innen
dienst in der Kaseme Tatigkeiten iibemehmen muss, die in der Gesellschaft 
Frauen zugeschrieben werden: Betten bauen, den Spind aufraumen, die Sol
datenstube putzen. Auch ist bekannt, dass die Ausbilder die Rekruten haufig 
mit feminisierten Ausdriicken ansprechen, urn sie zu emiedrigen und zu un
terwerfen (Bartjes 1996). 

1m Laufe ihrer Ausbildung gewinnen die Rekruten nun an Mannlichkeit, 
indem sie die ihnen gestellten militarischen Aufgaben bewaltigen. "Der 
heimliche Lehrplan des Militars", so driickt es Heinz Bartjes aus, "lautet fur 
den jungen Mann sich vom Weiblichen - in sich und anderen - distanzieren 
und abgrenzen, sich dem Mannlichen zu nahem" (Bartjes 1996, S. 112). Das 
Militar verspricht dem Rekruten ihn zu einem "richtigen" Mann heranzubil
den, es wirkt entsprechend dieser Ideologie als ein "Garant von Mannlich
keit" (Daniker 1999, S. 123). 

Welche Resonanz fand nun das beschriebene offizielle Mannlichkeits
ideal bei den Wehrptlichtigen? Konnte die NV A ihr Erziehungsziel verwirk
lichen; inwieweit war sie ein Produktionsort von Mannlichkeit? 

Die Darstellung des Wehrdienstes als bewaltigte Lebensphase 

Die altesten der befragten Manner meines Samples leisteten ihren Wehrdienst 
Mitte der siebziger, die jiingsten Mitte der achtziger Jahre. Von den befragten 
Mannem absolvierte gut die Halfte einen dreijahrigen Wehrdienst, sie waren 
somit "Unteroffizier auf Zeit", die anderen Interviewpartner leisteten den 
eineinhalbjahrigen Ptlichtwehrdienst. Ein Interviewpartner hat den Dienst an 
der Waffe verweigert und hat eineinhalb Jahre in einer BaueinheitlO gedient. 

Der Vergleich der Interviews zeigt, dass alle befragten Manner - also 
unabhangig von ihrer sozialen Herkunft und ihrer Bildung - ihren Wehr
dienst in einer sehr ahnlichen Weise thematisierten: Zunachst wurde der U
bergang in die militarische Institution und die damit verbundenen Umstellun
gen undloder Probleme angesprochen, daran schloss sich die Darstellung der 
Bewaltigung des Wehrdienstes an, in deren Zentrum die Schaffung von Frei
raumen stand. In Bezug auf die HerauslOsung aus dem bisherigen sozialen 
Umfeld stand die Umstellung auf die Kasemierung und die geringe Anzahl 
von Urlaubstagen im Vordergrund der Erzahlungen. Peter T6pfer11 erzahlt 
bspw. iiber diese Zeit: 

10 Ein Dienst ohne Waffe musste in den Baueinheiten der NVA geleistet werden. Das Erzie
hungsziel ist dem der sozialistischen Soldatenpersonlichkeit identisch (Koch, 0.1.; Koehl 
Eschler 1994). 

II Die Namen der Interviewpartner sind selbstverstandlich anonymisiert. Zugunsten der Les
barkeit des Textes habe ich auf die Angabe der Interviewnummer, Seite- und Zeilenzahl 
verzichtet. Eine Ubersicht tiber aile Interviews findet sich in Scholz 2004a. 
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,,[Man] hatte von aHem die Sehnauze voll, weil man hatte ja nur so wenig Urlaub. Zwei 
verHingerte Urlaube, zweimal also zweimal verliingerte Urlaube iibers Woehenende, das 
heiBt Freitag Mittag los, Montag wieder da, war also aueh nieht so besonders toll, viel 
mehr hatte man nieht." 

Urlaub oder Ausgang zu bekommen, hing auch von der Willkiir der Vorge
setzten ab, was mehrfach angesprochen wurde. 

Peter Maffax brachte die Erfahrung der Kasemierung im Vergleich zu 
den anderen Interviewpartnem besonders anschaulich zum Ausdruck: 

"Na ja und bei der Armee hieB das natiirlieh, da bist du gefangen. Und, also flir mieh dieser 
Eindruek immer so hinter Mauem, das war so hinter Mauem und warst immer abhiingig 
von jemanden." 

Mit dem Eintritt in die milimrische Institution verloren die Rekruten nicht nur 
an Bewegungsfreiheit, individuellen Handlungsspielraumen und Unabhan
gigkeit, sondem auch die Kennzeichen ihrer zivilen Person. Sie wurden au
Berlich mittels der Uniform und der Haartracht vereinheitlicht. 

Fast aile Interviewpartner beschrieben Schwierigkeiten mit der militari
schen Befehl-Gehorsam-Situation. So erzahlte bspw. Sven Frodhin: 

"Ich bin nieht damit klar gekommen, dass mir jemand sagt, machen Sie mal das und das, 
und ich nieht fragen [durfte], warum. Ich habe immer gefragt, warum und dann hab ich 
immer einen Bruller gekriegt: ,Sie haben hier nicht zu fragen, Sie haben hier zu reagieren.' 
Also agieren war out, reagieren in." 

Mit seinen Nachfragen steHte dieser Interviewpartner die militarische Hierar
chie in Frage, was immer wieder zu Konflikten mit den Vorgesetzen fuhrte. 
AuBerdem richtete sich seine Kritik gegen die politische Ausbildung mit ih
ren einseitigen Feindbildem. Er argumentierte: "Die Panzersperren waren ge
gen uns gerichtet. Nicht gegen den Gegner, gegen uns." 
Dieser Interviewpartner verstand die NV A als ein Disziplinierungsinstru
ment, das sich gegen die eigenen Rekruten richtete. Diese Position wurde von 
einigen weiteren Interviewpartnem vertreten. Die meisten der befragten 
Manner haben die politische Ausbildung nicht angesprochen. Es lasst sich 
feststellen, dass die politische Ausbildung fur sie yom heutigen Standpunkt 
aus weniger bedeutsam ist als die im Folgenden darzusteHenden Aspekte. 12 

So wurden vor aHem die alltaglichen und willkiirlichen Schikanen durch 
die Vorgesetzten angesprochen. Ralf Ritter erzahlte bspw.: 

"Ich war damals neunzehn und mit Bartwuchs war das auch nieht weit her, ieh [habe] mieh 
ja die ganze Zeit auch nieht rasieren miissen und da waren da eben Offiziere aueh bei oder 
zumindest der eine, der meinte dann, ieh sollte doeh, weil dann da eben drei Haare irgend-

12 Riieksehliisse auf die damaligen politisehen Einstellungen lassen sich daraus nieht ziehen. 
Die heute zuganglichen Untersuchungen des Zentralinstituts fLir Jugendforschung (Seubert 
1997) verweisen ab Ende der siebziger Jahre auf eine zunehmende Ablehnung des vormili
tarischen Apparats und der NV A unter den mannlichen Jugendlichen. Moglicherweise wur
de der Polit-Unterricht damals von vielen der befragten Manner negativ bewertet. 
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wo sinnlos in der Gegend rum sprief3en. Das habe ich nicht gemacht. Und der hat dann da 
eben gemeint: ,Doch' und ich sagte: ,Nein'. Und der hat mich dann eben die eine Nacht da 
alle zwei Stun den antreten lassen." 

Neben dem Gehorsam gegentiber den vorgesetzten Unteroffizieren und Offi
zieren wurde die Unterordnung durch die alteren Diensthalbjahre themati
siert. Innerhalb der NV A gab es neben der offiziellen militarischen Hierar
chie eine spezifische soldatische Rangordnung: die so genannte Entlassungs
kandidaten(EK)-Bewegung (Gehler/Keil 1992). An der Spitze dieser Hierar
chie standen die Rekruten im dritten Diensthalbjahr, die somit kurz vor ihrer 
Entlassung standen und als "EK's" (Entlassungskandidaten) bezeichnet wur
den. Ihnen untergeordnet waren die Rekruten im zweiten Diensthalbjahr, am 
untersten Ende der Stufenleiter befanden sich die Neuankommlinge. Diese 
mussten nun die Tatigkeiten tibemehmen, die im zivilen Leben als weiblich 
gelten: So wurden sie bspw. von den alteren Diensthalbjahren zum "Stube 
machen" und "Einkaufen gehen" angehalten. 

Mit der EK-Bewegung waren verschiedene Rituale und spezifische 
Machtspiele verbunden, die von einigen Interviewpartnem dargestellt wur
den. So erzahlte Hein Holm: 

"Da wurden so Spielerkens gemacht wie, sag ich mal, Schildkrote. Da bekam dann derje
nige an beide [ ... ] Ellenbogen beziehungsweise Knie ein [Stahl-]Helm angebunden, also 
dass er sich iiberhaupt nicht mehr bewegen konnte. Er konnte nur liegen. Dann wurde er 
auf den schonen glatten Fuf3boden gelegt, angeschoben und dann ist er durch die Gegend 
gesaust. Du kannst dir vorstellen, du hast wirklich so auf dem Fuf3boden, konntest iiber
haupt nichts machen, nicht lenken oder so, kann auch sein, dass du mal mit dem Kopf ge
gen die Wand gefahren bist, wurde alles in Kauf genommen." 

Die Passage zeigt sehr deutlich, wie der Rekrut auf seinen Korper reduziert 
und in dem "Spiel" zu einem Objekt degradiert wurde, des sen Versehrtheit in 
Kauf genommen wurde. 

Die meisten der befragten Manner sprachen die Grundausbildung an, die 
in den ersten sechs Monaten des Wehrdienstes absolviert werden musste. Sie 
verwiesen darauf, dass es sich urn eine "harte" Ausbildung handelte. So er
zah1te bspw. Peter Topfer: 

"Die Ausbildung war, das ist ... mir noch sehr in Erinnerung, auf3erst hart, so physisch vor 
allen Dingen. Und ich habe immer noch ein paar Rahmensachen im Kopf, also ich bin da 
mal hingekommen mit, ich glaube, [ ... ]102 Kilo oder so und bin mit 93 Kilo da weggegan
gen." 

Ich lese diese Darstellungen der vor allem physischen Harte der Grundaus
bildung als implizite Hinweise darauf, dass sie diese militarische Anforde
rung letztendlich erfolgreich bewaltigt haben. 

Einen breiten Raum nahmen Erzahlungen damber ein, wie sie sich inner
halb der militarischen Lebenswelt individuelle Freiraume geschaffen haben. 
Dabei lassen sich im Sample vier unterschiedliche Strategien differenzieren: 
ktinstlerische Tatigkeiten, sportliche Aktivitaten, Rtickzugsstrategien und 
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permanente Einspruche bzw. Beschwerden. Quantitativ sind die Erzahlungen 
tiber ktinstlerische Tatigkeiten am meisten vertreten, sie reichen yom Zeich
nen tiber Schreiben, T6pfern bis hin zum Musizieren. Peter Maffax bspw. er
zahlte: 

"Ich habe dort angefangen Musik zu machen, ich habe seiber Gitarre gespielt, schon immer 
so ein bisschen, und da war so eine Anlage [ ... ] und da haben wir uns zusammengefunden, 
drei Leute, und da haben wir dann so eine Band gemacht, so eine Punkband richtig und ha
ben immer gespielt im [ ... ] Offiziersclub. Und wenn die [Offiziere A.d.V.] immer nach 
Hause gegangen sind, dann haben wir immer unten aufgeriihrt." 

Sich "verziehen in die dunkle Ecke", sich eine "leck-mich-Stimmung" anzu
eignen, verstehe ich als aktive Rtickzugstrategien, welche die Rekruten in ei
nem bestimmten MaB vor dem Zugriff der Vorgesetzten und alteren Dienst
halbjahre schtitzen konnten. In den Erzahlungen thematisierten die befragten 
Manner, wie sie sich mittels dieser Strategien zugleich Handlungsspielraume 
schufen. J6rg Strohe bspw. erzahlte: 

"Ich habe da Sanitater gespielt, was nun sowieso einer der schlaffesten Posten an sich war, 
das heiBt [ ... ], anderthalb Jahre durfle ich dann so meine griine Tasche [ ... ] so mit mir rum
tragen, mit einem roten Kreuz drauf und musste ansonsten noch so eine Ausriistungskam
mer verwalten, wo es dann Bettwasche gab und Schuhcreme und so ein Zeug. Und das Gu
te war, ich hatte einen Schltissel und konnte von innen zuschlieBen und dann konnten die 
mich aile mal und ich hatte meine Ruhe. Und das war das Wichtigste, das muss ich dazu 
sagen, immer versteckt, abgeduckt [ ... ] Ich habe damals auch so ein bisschen so eine Junge
Gemeinde-Herrnann-Hesse-Attitiide kuitiviert, indem ich da Bticher gelesen habe.'d] 

Die vierte Strategie, die Auflehnung gegen die beschriebenen Zustande, fand 
sich im Sample am seltensten. So erzahlte Sven Frodhin ausfuhrlich tiber sei
ne Beschwerdetatigkeit, womit er sich gleichzeitig seiner Subjektivitat versi
cherte. Die Beschwerden brachten ihn jedoch in eine prekare Situation. Die
ses Verhalten barg das Risiko, dass der Zugriff verstarkt wurde. So wurde 
Sven Frodhin im letzten Diensthalbjahr versetzt, was im militarischen Kon
text einer Degradierung gleichkam. Dirk Michelsen, der sich gemeinsam mit 
anderen Bausoldaten immer wieder mittels Eingaben beschwerte, kam auf 
Grund eines Einspruches, der als Befehlsverweigerung interpretiert wurde, 
fur fiinfTage in ein Militargefangnis. 

Worum es in all diesen Erzahlungen geht, ist die Schaffung von Freirau
men und die Behauptung von Individualitat. Indem die Rekruten kunstlerisch 
kreativ oder sportlich aktiv waren, reproduzierten sie ihre Individualitat und 
Identitat. Mit diesen Darstellungen stellten sie im Rahmen ihrer lebensge
schichtlichen Erzahlung eine koharente Identitat her, denn ihre Interessen und 

13 Jorg Strohe verwies in der Erzahlung, darauf mochte ich an dieser Stelle kurz aufmerksam 
machen, auch auf die hierarchische Struktur der NY A entlang von Waffengattungen und 
Einsatzaufgaben. Dieses hierarchische YerhaItnis wurde von mehreren Interviewpartnern 
thematisiert, denn das soziale Prestige der Rekruten war an diese Rangordnung gekniipft. 
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Fahigkeiten, das, was fur sie ihre Individualitat ausmacht, wurden wahrend 
der Armeezeit beibehalten oder sogar erweitert. 

Warum betonten die befragten Manner in ihren Erzahlungen so stark ihre 
selbst geschaffenen Freiraume? Mit Bezug auf die im vorherigen Abschnitt 
erlauterten Zusammenhange zur mannlichen Sozialisation lassen sich die Ge
schichten tiber den Wehrdienst auch als Erzahlungen tiber den symbolischen 
Verlust und (Rtick-)Gewinn von Mannlichkeit interpretieren. Es geht in den 
Erzahlungen auch urn die - zumindest teilweise - Uberwindung des weibli
chen Objektstatus sowie den Rtickgewinn eines mannlichen Subjektstatus'. 

Die Erzahlungen verweisen noch auf einen anderen Aspekt: Die Rekru
ten haben auch unter den militarischen Bedingungen an ihrer Individualitat 
und Subjekthaftigkeit festgehalten. Sie richteten ihre Aktivitaten darauf, Frei
raume zu schaffen, in den en sie unabhangig und kreativ sein konnten. Auf 
diese Art und Weise bestatigten und reproduzierten sie die zivilen Werte und 
Normen. Auch wenn Individualitat, Subjekthaftigkeit, Aktivitat und Unab
hlingigkeit im letzten Drittel des 20. lahrhunderts keine genuin mann lichen 
Werte mehr sind, korrespondieren sie doch mit dem modernen Mannlich
keitsideal. Insofern gehe ich davon aus, dass wahrend dieses Wehrdienstes 
eine Art zivile "Mannwerdung" unterstiitzt wird. 14 

Die Bedeutung (mannlicher) Gemeinschaftserlebnisse 

Obwohl die meisten Interviewpartner den Wehrdienst als Lebensjahre bewer
teten, die, wie Peter Topfer es formulierte, "verloren im Sinne der Zeit" wa
ren, weil sie ihren beruflichen Weg nicht beginnen bzw. nicht fortsetzen 
konnten, fuhrte die Armeezeit aus ihrer Perspektive auch zu einem Gewinn 
an Lebenserfahrungen und wurde damit als eine sinnvolle Zeit bedeutet. Ein 
groBer Teil der befragten Manner betonte, dass sie Lebenserfahrungen im 
Umgang mit anderen Menschen gemacht haben, die ihnen im weiteren Leben 
ntitzlich sein konnten. So schatzte etwa Peter Topfer ein, dass die Armeezeit 
fur seine "Personlichkeitsentwicklung unheimlich wichtig [war]. Das muss 
nicht bei jedem so sein, aber ich denke mal, das langere Zeit dort mitgemacht 
zu haben, habe da eine Menge mitgenommen, also fur mich personlich im 
Umgang mit Menschen". 

Obwohl einige Interviewpartner auch die belastenden Aspekte des 
Zusammenlebens vieler Manner auf engem Raum, in einer Stube ansprachen, 
standen doch im Mittelpunkt der Erzahlungen die Erfahrungen von Gemein
schaft und Zusammengehorigkeit. Dabei lassen sich zwei Aspekte unter
scheiden: das Zusammensein in einer groBeren Gemeinschaft und die enge 
Bindung an ein oder zwei andere Rekruten. Die Bewertung, dass die Armee-

14 Zum Spannungsverhiiltnis von militarischer Disziplin und Individualisierung vgl. Seifert 
1996. 
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zeit letztendlich doch eine schOne Zeit gewesen sei, bezog sich vor allem auf 
das Zusammensein mit den anderen Rekruten. 

Ralf Ritter, der seine Armeezeit als "im Nachhinein eine sehr, sehr schO
ne Lebenserfahrung" bewertete, erzahlte bspw., dass er mit den anderen Re
kruten "richtig schone Feten gefeiert hat, auch trotz Alkoholverbot. [Die 
nachtlichen Ubungen] mitten im Wald und mit Frost und mit Lagerfeuer, 
[sind] auch irgendwo romantisch". 

Auffallig ist in dieser Darstellung die Verkniipfung von Natur- und Ge
meinschaftserlebnissen. Der Bezug zur Natur findet sich auch in anderen Er
zahlungen. Die verdichtete Beschreibung der "Lagerfeuerromantik" bezieht 
sich implizit auf eine Vielzahl von Bildern aus einem kulturellen Reservoir 
von Filmen und Literatur tiber ahnliche Situationen. Hein Holm erzahlt: "Mit 
unserem, ich sage mal, Jahrgang, der da eingezogen worden ist, [habe ich] 
teilweise sehr gute [Erfahrungen gemacht], wie man wirklich in der Not zu
sammen halten kann und sich wehren kann." 

Die Gemeinschaft, auf die sich Ralf Ritter und Hein Holm hier beziehen, 
ist die Gemeinschaft unter Gleichen, aus der alle, die eine hOhere Position 
haben, ausgeschlossen werden. Anders ist es bei den Mannern, die als Unter
offizier auf Zeit gedient haben und sich selbst in einer hoheren Position be
finden. Ftir sie umfasst die Gemeinschaft vor allem die Truppe, die sie befeh
ligen, das heiBt, sie schlieBen sich in diese Gemeinschaft der Gleichen ein. 
Bernd Schneider bspw. belegte die Solidaritat in seiner Truppe mit einer Er
zahlung tiber eine gemeinsame Zecherei: "Haben uns zusammengesetzt und 
haben da morderisch einen getrunken." 

AnschlieBend wurden drei Rekruten von anderen Vorgesetzen erwischt 
und kamen wegen der Missachtung des Alkoholverbotes ins Militargefang
nis. Diese drei Soldaten erzahlten nicht, dass ihr Vorgesetzter bei dem Geiage 
anwesend war. Auf ihre "totale Verschwiegenheit" war Bernd Schneider 
"ganz stolz". 

Der Alkoholkonsum spieite in vie len Erzahlungen eine wichtige Rolle. 
Offiziell verboten, wird durch das heimliche Trinken eine mannliche Ge
meinschaft hergestellt. Das exzessive Trinken gilt in der modernen Ordnung 
der Zweigeschlechtlichkeit als mannliches Verhalten. Ruth Seifert macht in 
ihren Analysen zur Bundeswehr darauf aufmerksam, dass das Militar unter 
der Hand solches Verhalten [Ordert, das nicht selten mit sexistischen Witzen 
und Spriichen einhergeht. Sie argumentiert, dass auf diese Art und Weise 
mannliche Dominanz und Abwertung von Frauen eingetibt bzw. reproduziert 
wird (Seifert 1996). 

Neben den Erfahrungen der groBen Gemeinschaft wurde das Erlebnis 
von engen emotional en Bindungen an einen, maximal zwei andere Manner 
thematisiert. So erzahlte bspw. der lnterviewpartner, der in einer Punkband 
spielte: 

"Und da haben wir uns zusammen gefunden, drei Leute, und da haben wir so eine Band 
aufgemacht. [ ... ] Und das Komische war, als die eineinhalb Jahre vorbei waren, da tat mir 
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das irgendwie leid, dann nach Hause gehen zu mussen, wei I die Band da war. Das war so 
schon irgendwie." 

In der Lebensgeschichte eines anderen Interviewpartners kam die Intimitat 
und Intensitat der Bindungen zwischen den Mannem plastisch zum Aus
druck. Andere Interviewpartner wie der eben zitierte deuteten diese Intensitat 
mit der Bewertung als "irgendwie schon" nur an. Sven Frodhin erzahlte von 
einem "besten Freund", mit dem er zwei Jahre "intensiv gelebt" hat. Drama
tisch beschrieb er seine Versetzung im letzten Diensthalbjahr, die mit einer 
Trennung von diesem Freund einherging: "Wir haben uns gegenseitig im 
Arm gelegen, haben geheult, haben Alkohol getrunken". 

Ausgehend von der beschriebenen Intensitat der Gemeinschaftserlebnisse 
in der Armeezeit ist es nicht verwunderlich, dass fast aile der befragten Man
ner darauf verwiesen, dass die wahrend dieser Zeit entstandenen Beziehun
gen auch nach der Entlassung weiter Bestand hatten. Gemeinsam wird sich 
an die Armeezeit erinnert, die kollektiven Erlebnisse verwandeln sich lang
sam zu ritualisierten Geschichten und Anekdoten. So begann bspw. Dirk Mi
chelsen eine Erzahlung tiber ein Erlebnis mit der Markierung: "Da war so ei
ne richtig schone Anekdote." Diese Markierung zeigt, wie sich das Erlebnis 
in eine Anekdote verwandelt hat, die heute fUr das Erlebnis selbst steht. 

Mittels solcher ritualisierter Geschichten und Anekdoten kann beim Er
zahlen die Gemeinschaft immer wieder neu gestiftet und biographische Iden
titat rekonstruiert werden. Die Gemeinschaft kann auch Manner umfassen, 
die nicht zusammen gedient haben. Mit der folgenden Bewertung seiner Ar
meezeit, "was tibrig geblieben ist, sind ein paar Storys fUr den Biertisch", 
verwies Andreas Mailander genau auf diesen Aspekt. Mehrere Interviewpart
ner machten darauf aufmerksam, dass in diesem gemeinsamen Erzahlen die 
Armeezeit auch glorifiziert wurde. 

Insgesamt berichteten fast aile befragten Manner von intensiven Bezie
hungen zu anderen Rekruten, fUr die sie die Begriffe "Freund", "Freunde" 
oder "Freundschaft" benutzen. Der Wehrdienst wurde von den befragten 
Mannem als ein Ort und eine Zeit dargestellt, an dem bzw. in der enge Bin
dungen zu anderen Mannem entstehen, die es in dieser Intensitat im zivilen 
Leben nicht zu geben scheint bzw. die im zivilen Leben nicht oder nur 
schwer gestiftet werden konnen. Denn im gesamten Interviewmaterial finden 
sich nur wenige ahnliche Erzahlungen tiber Mannerfreundschaften und Ge
meinschaftserlebnisse. Es ist kein Zufall, dass die Erzahlungen tiber emotio
nale Bindungen zu anderen Mannem in einem mannlich dominierten Raum 
angesiedelt sind. Das Militar ist neb en der Politik und den verschiedenen 
btindischen Gesellungsformen der Bereich, in dem sich historiseh Freund
schaften zwischen Mannem konstituieren (Sombart 1996; Reulecke 2001). 
Innerhalb des Militars gilt es gesellsehaftlich als legitim, enge emotionale 
Bindungen zu anderen Mannem zu haben, die jedoeh nieht sexuell sein dtir
fen. Die mannliche Kameradsehaft und das mannliche ZusammengehOrig
keitsgefUhl gelten als zentrale Werte des Militars. 



Wehrdienst und die Konstruktion miinnlicher identitiit 185 

Die Darstellung des Wehrdienstes als sozialer Raum, in dem intensive 
und dauerhafte Beziehungen zwischen Mannem entstehen, knupft somit an 
die historische Bedeutung des Militars als einen Ort an, an dem mannliche 
Gemeinschaft gestiftet wird, und schreibt diese fort. 1m Vergleich mit der 
Lekture von literarischen oder lebensgeschichtlichen Schilderungen uber die 
bundische Jugend und Kriegserlebnisse fallt auf, dass die befragten Manner 
hinsichtlich der Art und Weise des Erzahlens und bestimmter Formulierun
gen auf bestimmte Erzahltraditionen zurUckgreifen. Dies betrifft vor aHem 
die intensive Bindung an andere Manner und die Verknupfung der Gemein
schaftserlebnisse mit Naturerfahrungen. 15 

Die NV A, so kann abschlieBend festgestellt werden, hat zwar keine "so
zialistischen Soldatenpersonlichkeiten" hervorgebracht, dennoch ist der 
Wehrdienst ein wichtiger Bestandteil der Identitatskonstruktionen. Den An
forderungen des Militardienstes trotz aller Schwierigkeiten und Harten ge
wachsen zu sein, diese Zeit "durchgestanden" zu haben, gilt als impliziter 
Nachweis von Mannlichkeit. Aus der Gegenwartsperspektive sind vor aHem 
die Erlebnisse mannlicher Gemeinschaft und die Stiftung von lebenslangen 
Bindungen unter Mannem sowie die Starkung von Individualitat flir die Kon
struktion von mannlicher Identitat bedeutsam. 

2. Die identitatspolitische Bedeutung der Bundeswehr im 
zweiten Jahrtausend - ein Problemaufriss 

Die Untersuchung der Wehrpflichtigen der NVA zeigt, dass Militar und 
Mannlichkeit zum einen immer noch symbolisch-kultureH miteinander ver
knupft sind; eine Verknupfung, die uber die spezifische sozialistische Kon
stellation hinausreicht und auf eine historisch gewachsene Verbindung zwi
schen Mannlichkeit und Militar rekurriert. Sie verdeutlicht, wie zentral der 
Wehrdienst flir die Konstruktion mannlicher Identitat und Biographie ist. 

Welche Bedeutung hat nun die Bundeswehr zu Beginn des 21. Jahrhun
derts flir die soziale Reproduktion von Mannlichkeit? 

Hinsichtlich der Rolle der Bundeswehr als Produzent von Mannlichkei
ten lassen sich im GroBen und Ganzen zwei wissenschaftliche Positionen un
terscheiden: Ute Frevert und Thomas Kuhne vertreten die Auffassung, dass 
die Sozialfigur des Soldaten in der Zeit von 1945 bis zur Gegenwart einen 
enormen Legitimations- und Prestigeverlust erfahren hat (u. a. Frevert 2001; 
Kuhne 1996, 1999). Ausschlaggebend flir diese Entwicklung war zum einen 
die Niederlage der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, die zu einer Diskredi
tierung militarischer Mannlichkeitsideale flihrte. 1m Deutschen Kaiserreich 

15 Vgl. dazu die Arbeiten von Kuhne 1996, 1999; Matti/Sotaniemi 2001 und Reu1ecke 2001. 
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galt der Soldat als Leitbild des Staatsbiirgers, in der 1956 gegriindeten Bun
deswehr hingegen wurde der Staatsbiirger zum Leitbild des Soldaten. Anders 
als Reichswehr und Wehrmacht spielte die Bundeswehr in der zivilen Offent
lichkeit keine zentrale Rolle und wurde immer nur dann wahrgenommen, 
wenn es urn Skandale ging (u. a. Kutz 1997; Kiihne 1999). 

Zum anderen vollzogen sich in der Bundesrepublik weitreichende De
mokratisierungsprozesse sowie ein fundamentaler Mentalitats- und Werte
wandel. Die Pluralisierung von Lebensformen und der hohe Wert von Indivi
dualitat lassen sich nicht mehr mit den militarischen Prinzipien wie dem rigi
den Befehls- und Gehorsams-Prinzip vereinbaren. Verstarkt wurde dieser De
legitimationsprozess durch innermilitarische Veranderungen wie Technisie
rungs- und Biirokratisierungstendenzen. Insgesamt, so Thomas Kiihne, bleibt 
das Militar zwar ein "Zufiuchtsort" (Kiihne 1999, S. 370) fur einen kleinen 
Teil von Mannem, urn "wahre" Mannlichkeit auszuleben, insgesamt ist "der 
Soldat [aber] zu einer historischen Figur geworden" (ebd., S. 347). Ute Fre
vert vertritt die Position, dass klassische Vorstellungen mannlich-milita
rischer Identitat sowohl innerhalb als auch auBerhalb der Kaseme kaum noch 
akzeptiert werden und stattdessen der Zivildienst als sinnvoller und niitzli
cher bewertet wird (Frevert 2001). Auch fur Heinz Bartjes hat sich der Zivil
dienst von seinen Anfangen in den sechziger lahren bis zur Gegenwart von 
einem geachteten Dienst fur "Driickeberger" und "Feiglinge" (Bartjes 1996, 
S. 23) hin zu einem gesellschaftlich geachteten Bereich entwickelt. Der Zi
vildienst ist fur ihn im Gegensatz zur Bundeswehr die "modemere Schule der 
Nation" (Bartjes 1999, S. 205). 

1m Gegensatz zu dem dargelegten Standpunkt diskutiert Ruth Seifert, 
dass die Bundeswehr immer noch als eine "Schule der Mannlichkeit" fun
giert. So werden im Militar weiterhin kulturell "mannliche" Eigenschaften 
konstruiert, die im militarischen Sinn nicht notwendigerweise funktional 
sind. Vor allem die verschiedenen Praxen des K6rpertrainings produzieren 
Verhaltensweisen wie Tapferkeit, Zahigkeit, k6rperliche Ausdauer und eine 
gewisse Aggressivitat, welche fur die Kampffahigkeit in heutigen Armeen 
nicht mehr notwendig sind, sondem auf das "Eigenmachtgefuhl und Selbst
wertgefuhl des Soldaten" (Seifert 1996, S. 89) zielen und vor allem fur das 
zivile Leben von Nutzen sind. Gleiches gilt fur den Nexus Mannlichkeit -
Autoritat - Fiihrungsanspruch, der im Militar permanent reproduziert wird 
(vgl. auch Seifert 2002). 

Die Frage, ob die Bundeswehr in der Bundesrepublik Deutschland immer 
noch ein wichtiger Ort fUr die gesellschaftliche Reproduktion von Mannlich
keit ist, kann nur mittels empirischer Untersuchungen beantwortet werden. 
Als weitgehend gesichert gilt nur die Erkenntnis, dass sich in der Bundes
wehr im Laufe ihrer Geschichte eine spezifische soziale Konstruktion des 
Soldaten herausbildete: der "Staatsbiirger in Uniform".16 Dieser Soldatenty-

16 Vgl. vor aHem Seifert 1996; Brock1ing 1997; Kutz 1997; Mangold 2000; ApeJt 2002. 
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pus ist zentraler Bezugspunkt des Konzepts der "Inneren Fiihrung", welches 
in den fUnfziger lahren entstand und fUr die Ausrichtung der Bundeswehr 
ausschlaggebend ist. Den Kern des Konzeptes bildet ein Reformmodell zur 
miliHirischen MenschenfUhrung, welches sowohl die technische Ausbildung 
in einer hoch industrialisierten Armee als auch den politischen Anspruch der 
Integration der Armee in Staat und Gesellschaft umfasst. Es kann zugleich als 
Metapher verstanden werden, eine demokratisch-rechtsstaatliche Armee auf
zubauen, die gegen militarische, faschistische und undemokratische Entwick
lungen immun sein sollte (Seifert 1996). Der Soldatentypus des Staatsbiirgers 
in Uniform ist nicht mehr auf den Krieg abgestellt, im Mittelpunkt steht die 
Friedenssicherung. "Der Soldat war in dieser Vorstellung nicht in erster Linie 
Kampfer, sondern eine symbolische Gestalt der Abschreckung mit der Auf
gabe, einen Angriff durch seine bloBe Existenz abzuwehren." (ebd., S. 115) 

Dieses Soldatenkonstrukt, auch in dieser Hinsicht herrscht weitgehend 
Konsens in der Forschung, ist innerhalb der Bundeswehr nicht unumstritten. 
1m Gegenteil: In der Armee gab es von Anbeginn Konflikte und Kampfe zwi
schen den so genannten Reformem und den Traditionalisten, die sich in den 
neunziger lahren angesichts der neuen Aufgaben der Bundeswehr erneut 
verscharft haben.17 Das zentrale Kriterium des Soldatenkonzepts der Tradi
tionalisten ist die Kriegstauglichkeit (Seifert 1996; Apelt 2002). Es beinhaltet 
die Organisation der Armee nach dem Befehl- und Gehorsam-Prinzip, die 
Kultivierung des soldatischen Gemeinschaftslebens, also die Kameradschaft, 
sowie eine militarisch-soldatische Traditionspflege. Soldat, Kampfer und 
Mannlichkeit sind in diesem Modell eng miteinander verkniipft. Uher die 
quantitative Verbreitung der beiden Soldatenkonstrukte in der Bundeswehr 
ist jedoch empirisch nur wenig bekannt. Bisher richtete sich der Blick vor al
lem auf die Fiihrungsebene (Kutz 1997, Seifert 1996). Welche identitatspoli
tischen Bedeutungen diese Konstruktionen fUr Zeitsoldaten und Wehrdienst
leistende haben, ist bisher ganzlich unerforscht. 

Entsprechend der Erkenntnisse der Mannlichkeitsforschung gehe ich da
von aus, dass innerhalb der Bundeswehr neben den beiden beschriebenen 
Soldatenkonstrukten weitere Mannlichkeitsvorstellungen existieren, die sich 
entlang der Truppengattungen und Laufbahnen konstituieren.18 Die vorl ie
genden Untersuchungen zur US-Army (Barrett 1999) zeigen, dass die ver
schiedenen Mannlichkeitskonstruktionen nicht einfach nebeneinander beste
hen, sondern miteinander konkurrieren und in einem hierarchischen Verhalt
nis zueinander stehen. Uber das innermilitarische Verhaltnis von Mannlich
keitskonstruktionen in der Bundeswehr liegen bisher keine Kenntnisse vor. 

17 Zu den neuen Aufgaben der Bundeswehr vgl. SteinseiferlFlume 200 I. 
18 In der Mannlichkeitsforschung ist der Ansatz des Australiers Robert W. Connell zentral, 

der davon ausgeht, dass innerhalb einer Gesellschaft verschiedene Mannlichkeiten produ
ziert werden, die in einem hierarchischen Verhaltnis miteinander stehen (Connell 1999). 
Zur Kritik und Erweiterung dieses Konzeptes vgl. Scholz 2004b. 
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Verstarkt wird diese Annahme einer Differenzierung von Mannlichkeiten 
durch die neue Vervielfiiltigung des Krieges: ,,[Der] typische Krieg [ ... ist 
nun] der innerstaatliche Krieg und nicht [mehr] der klassische zwischenstaat
liche Krieg." (Kummei 2003, S. 33) 

Dem entspricht eine Ausdifferenzierung der Krieger-Typen oder Kamp
ferfiguren. Neben den klassischen Soldaten treten der Partisan, der Guerillero 
und der Terrorist. Vermehrt entstehen Formen des halb-regularen und des ir
regularen Kampfers, die eine Herausforderung flir die regularen Streitkrafte 
darstellen. Auch das neue Aufgabenspektrum der Bundeswehr flihrt zu einer 
Ausdifferenzierung des Soldatenberufs, denn neben Kampfaufgaben treten 
vor allem humanitare Einsatze. Der Soldatenberuf beinhaltet mittlerweile so 
kontrare Funktionen und Rollen wie "globaler Streetworker, Konstabler, Po
lizist und Diplomat wie auch Verteidiger, Abschrecker, Krieger und ... An
greifer" (Kummel 2003, S. 43; auch Apelt 2002). 

Welche Bedeutung hat nun die Integration von Frauen flir die weitere 
Entwicklung im Militar? Verandert sie die mannliche Vergeschlechtlichung 
der Bundeswehr? Maja Apelt kommt in ihrer bisherigen Analyse des Integra
tionsprozesses zu dem Resultat, dass sich die mannliche Organisationsstruk
tur und -kultur der Bundeswehr bisher kaum verandert haben. 19 Das Mannli
che bleibt die Norm, wahrend das Weibliche als Abweichung von der Norm 
herausgestellt wird. Eines der sichtbarsten Zeichen dafiir ist die Beibehaltung 
der mannlichen Dienstgrad- und Berufsbezeichnungen, wie etwa "Boots
mann, weiblich". Obwohl das gesamte Symbolsystem Soldat bisher mannlich 
geblieben ist, gehe ich dennoch davon aus, dass der Einzug von Frauen lang
frlstig nicht ohne Folgen bleibt. Zum einen bewegt sich die Figur der Solda
tin an der Schnittstelle zwischen zwei Symbolsystemen: die verletzbare Frau 
und der mannliche Soldat als Beschutzer von Frauen und Kindem und Repra
sentant des Staates (Seifert 1996). Diese paradoxe symbolische Positionie
rung der Soldatin verweist auf ein enormes Konfliktpotential sowohl auf der 
Seite der weiblichen als auch der mannlichen Soldaten. 

Zum anderen zeigt sich, dass sich die Motive von mannlichen und weib
lichen Soldaten zur Bundeswehr zu gehen, kaum unterscheiden (Kiim
meVWerkner 2003).20 Was die Soldaten (weiblich) des Jahrgangs 2001, also 
des ersten Frauenjahrganges, flir den aile Verwendungen in der Bundeswehr 
offen standen, am Soldatsein schatzen, ist vor allem die Kameradschaft und 
die sportliche Ausbildung. Ein groBer Teil der Soldatinnen hat auch ein genu
ines Interesse an Waffen. Die Ahnlichkeiten der Motivationen konnen als ein 
Hinweis darauf verstanden werden, dass sich der Zusammenhang von Solda
tenrolle und mannlicher Geschlechtsrolle langsam auflost. Insofem stellt sich 
die Frage, welche Bedeutung der Wehrdienst flir die Konstruktion mannli
cher Identitat zukiinftig haben kann. 

19 V gl. auch den Beitrag in diesem Band. 
20 V gl. auch den Beitrag in diesem Band. 
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Die Offnung der Bundeswehr flir Frauen wirft zugleich die Frage nach 
der Legitimitat einer Wehrpflicht flir Manner auf. Die Frage, welche Bedeu
tung die Bundeswehr flir die Geschlechterkonstruktionen der zivilen Gesell
schaft hat, ist jedoch meines Erachtens mit der Abschaffung der Wehrpflicht 
nicht von der Tagesordnung zu streichen, sondem stellt sich auf eine andere 
Weise neu. Diese alten-neuen Fragen zu beantworten, sehe ich als eine wich
tige Herausforderung flir die Frauen- und Geschlechterforschung an, denn 
das Militar ist auch in der Gegenwartgesellschaft eine machtige Institution. 
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Uta Klein 

Wehrpflicht von Frauen: Erfahrungen mit MiliUir und 
Geschlecht in Israel 

Das Militar wird soziologisch als "Mannerbund" bezeichnet. Gemeint ist da
mit, dass es sich urn eine Institution handelt, die sich durch Manner organi
siert hat. Zwar sind im Laufe der Geschichte - immer dann wenn es notig war 
- Frauen zum Militar herangezogen worden oder haben freiwillig gedient 
(z.B. bildeten sie den Tross in den Soldnerheeren des 16. und 17. Jahrhun
derts oder sie kampften in Mannerkleidung), aber im GroBen und Ganzen 
wurden sie nicht als Angehorige der Streitkrafte angesehen und erhielten kei
nen Kombattantenstatus. Aus heutiger Sicht wissen wir, dass diese Entste
hungsgeschichte das Geschlechterverhaltnis entscheidend gepragt hat. Dies 
gilt fur die Ebenen der Geschlechterorganisation in der Gesellschaft, der Ge
schlechtersymbolik und der Inszenierungen von Geschlechtsidentitaten. 

So diente in westlichen Landem der Ausschluss von Frauen aus Streit
kraften historisch dazu, ihnen eine volle Staatsbiirgerschaft vorzuenthalten 
(Geschlechterorganisation). Die Gewahrung der Biirgerrechte im National
staat war daran gebunden, Waf fen tragen zu durfen und den Staat verteidigen 
zu mussen. Die modemen Nationalarrneen entstanden zum groBten Teil mit 
der Einfuhrung der allgemeinen Wehrpflicht. Diese galt nur fur Manner und 
damit zog das Militar im 19. Jahrhundert "eine neue, symbolische und all
tagsweltliche Trennlinie zwischen allen Frauen und allen Mannem und mar
kierte auf diese Weise die Bedeutung des Geschlechts als zentrales gesell
schaftliches Organisationsprinzip" (Frevert 1997, S. 13). Frauen wurden da
mit aus dem Staatsburgerschaftsmodell und zugleich aus machtbeladenen In
stitutionen der Offentlichkeit ausgeschlossen (vgl. Kuhne 1996; Frevert 
1997; Hagemann 1998). Auf der symbolischen Ebene schrieb der Ausschluss 
von Frauen die Dichotomie der Geschlechter in mannliche Beschiitzer und 
weibliche Beschiitzte fest (vgl. Stiehm 1982).1 Es hat sich im Laufe der Jahr
hunderte eine Geschlechterdichotomie ausgebildet, nach der Manner als die 
Zustandigen fur Krieg und Frauen als die Zustandigen fur Frieden gelten 
(vgl. Klein 2001a; Klein 2003b).2 Die entsprechenden politisch-philosophi
schen Theorien konstruieren eine kampferische und kriegerische Mannlich
keit und eine friedliche Weiblichkeit. SchlieBlich forderte der Ausschluss von 

Diese Dichotomie gilt fUr die uns bekannten Gesellschaften, obwohl die Erfahrung gelehrt 
haben sollte, dass die Realitat anders ist. 

2 Dem entspricht auch die Regelung, dass die Wehrpflicht in Deutschland ausschliel3lich fUr 
Manner gilt. Ob diese Regelung allerdings den Vorstellungen tiber Geschlechter der heuti
gen Gesellschaft entspricht, erscheint fraglich (vgl. Klein 2004b). 
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Frauen die militarische Sozialisation als Sozialisation zur Mannlichkeit, die 
auch mit Verweiblichungsangst arbeitet (vgl. Erdheim 1982; Theweleit 1995; 
Albrecht-Heide 1996). Die AusfUhrung der militarischen Mission, Gewalt 
und Aggressivitat sind in unserer GeseIlschaft mit Mannlichkeit verkntipft. 
"Versagen" im militarischen Kontext wird zum mannlichen Versagen. 

AIle drei Bereiche sind von der Moglichkeit zur Wehrdienstverweige
rung einerseits und von der zunehmenden Integration der Frauen in Streit
krafte andererseits beriihrt. Die Verweigerung der Wehrpflicht durch den 
Mann ist mit einer Verweigerung eines virilen, kampftauglichen Mannlich
keitsbildes verbunden. Die soldatische Tatigkeit von Frauen bricht mit dem 
Stereotyp der friedliebenden und kampfuntauglichen Weiblichkeit. Dass der 
endgtiltige Bruch der Stereotype offenbar fUr Streitkrafte und GeseIlschaft 
schwer aushaltbar ist, sehen wir daran, dass tiber lange Zeit Frauen aus be
stimmten Positionen, in der Regel Kampfpositionen, ausgeschlossen waren. 

Israel bietet fUr Studien tiber Geschlecht, Militar und zivil-militarisches 
Verhaltnis eine ganz besondere Ausgangsposition, weil Gtidische) Frauen in 
Israel der Wehrpflicht unterliegen. Wichtig ist hier, dass es sich urn Wehr
pjlicht handelt und der israelische Staat bislang rechtlich keine M6g1ichkeit 
der Verweigerung zulasst. Begonnen mit den USA lassen inzwischen fast aIle 
Streitkrafte der OECD-Staaten Frauen zu, jedoch ausschliel3lich als FreiwiIli
ge. Israel ist dam it der einzige Staat, der eine Wehrpflicht fUr Frauen und 
Manner vorschreibt und in der der gr6Bere Teil der jeweiligen Altersgruppe 
der Wehrpflicht auch nachkommt.3 Der gr6Bte Teil einer Alterskohorte wird 
also durch die Erfahrung in den Streitkraften sozialisiert. Zudem hat das Mili
tar in Israel einen zentralen Stellenwert und einen hohen Einfluss auf andere 
geseIlschaftliche Bereiche (vgl. Klein 2002a). Wahrend Deutschland zu den
wie Ulrich Beck es ausdriickt - feindlosen Staaten geh6rt, hat die nationale 
Sicherheit in Israel oberste Prioritat und die Beteiligung in den Streitkraften 
bestimmt tiber den Ein- oder Ausschluss aus dem KoIlektiv. Die israelischen 
Streitkrafte haben mehrfach real die territoriale Integritat des Staates Israel 
verteidigen mtissen. Davon k6nnte nun abgeleitet werden, dass Frauen in der 
Gesellschaft besser gesteIlt sind, da sie an einer machtvollen und machtbela
denen Institution teilhaben. 1m folgenden solI analysiert werden, wie es urn 
die Integration der Frauen in die Streitkrafte besteIlt ist und welche Folgen 
die Wehrpflicht von Frauen hinsichtlich der Geschlechterverhaltnisse in der 
GeseIlschaft hat. Zuvor sollen die Entwicklung im vorstaatlichen Palastina 
und die Diskussionen urn die Beteiligungen von Frauen in den jtidischen Un
tergrundgruppen aufgezeigt werden, urn deutlich zu machen, wie es zu einer 
Wehrpflicht von Frauen kommen konnte.4 

3 Auch in China existiert eine Wehrpflicht fur Frauen und Manner. ledoch ist sie insofern fur 
unsere Fragen irrelevant, als es sich urn eine selektive Wehrpflicht handel! und nur eine 
sehr geringe Zahljeder Alterskohorte der Wehrpflicht nachkommen muss. 

4 Diese Darstellung muss hier notwendigerweise kurz bleiben. Ausftihrlich Klein 2001a. 
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1. Die Entstehung der Wehrpflicht von Frauen 

Kurz nach der Staatsgriindung Israels wurde 1949 im Parlament die Wehr
pflicht fUr jiidische Frauen festgeschrieben. Vorbereitet wurde diese Ent
scheidung durch die Cha/uzot, die Pionierinnen, jene Frauen, die mit der 
zweiten (1904-1914) und dritten (1919-1923) Einwanderungswelle nach Pa-
1astina kamen und sozia1istische Vorstellungen mitbrachten. Sie stammten 
aus Osteuropa, haufig aus revolutionaren Gruppen und erwarteten nun beim 
Aufbau einer neuen Gesellschaft in Palastina, dass sie von ihren Kameraden 
als gleichberechtigt angesehen wiirden. 

Den Anfang der militarischen Organisationen markieren die Gruppen 
Bar Giora ab 1907 und ihre Nachfolgegruppe Haschomer ("Wachter"), die 
wiederum die friiheste formal konstituierte mi1itarische Gruppe darstellt. 
Beide Gruppen waren fUr den Schutz der neu entstandenen Siedlungen auf
gebaut. Die Funktion der Frauen in diesen Gruppen und ihre Proteste gegen 
die Einschrankungen ihrer Funktionen muss hier ausgespart bleiben (vgl. 
Klein 2001a). 1920 wurde k1andestin die Haganah ("Schutz") gegriindet. Die 
Haganah verstand sich nicht nur als militarische Organisation, sie stellte den 
Kern der politischen Fiihrung des sich entwicke1nden Staates dar und organi
sierte auch die illegale jiidische Immigration nach Palastina. Die Gruppe un
ternahm zunehmend offensive militarische Aktionen gegen die arabische Be
vo1kerung, die sich gegen ihre Verdrangung zur Wehr setzte und griff auch 
die britische Mandatsmacht, die 1918 die ottomanische Kontrolle Palastinas 
abgelOst hatte, an. Urn 1936 gehorte der groBte Teil der jiidischen Gemein
schaft zur Haganah. Man schatzt, dass etwa 40 bis 45 Prozent der ersten 
weib1ichen Kibbuzgeneration und 20 bis 30 Prozent der dort geborenen weib
lichen Generation in der Haganah gedient haben (vgl. TigerlShepher 1975, 
S. 193). Frauen erhielten wegen der abgelegenen Standorte der Kibbuzim ein 
kurzes Training mit Revolvern und Gewehren. Das machte sie aber nicht zu 
mi1itarischem Personal, sondern zu bewaffneten Pionierinnen oder bewaffne
ten Biirgerinnen. Die Verteidigungsaufgaben iibernahmen die Manner, Frau
en wurden fUr den "Notfall" geschu1t. 

1941 wurde ein Elitekorps aufgebaut. Palmach war die erste Militarein
heit der Haganah mit professionellen Vollzeitkraften, die bis dahin - abgese
hen von den Generalen - ausschlieBlich aus Teilzeitkraften bestanden hatte. 
Die Palmach stellte "Kopf und Herz" der Haganah dar, "aktives Laboratori
urn fUr die spatere Armee", in dem "die meisten der grundlegenden Militar
doktrinen entwickelt wurden" (Gal 1986, S. 7). Die Palmach muss als die 
Organisation betrachtet werden, die den militarischen und politischen Wer
degang ihrer mannlichen (sic) Mitg1ieder vorbereitete. AuBer Moshe Dayan 
gehOrten zur Palmach beispielsweise Yitzhak Rabin (spater Stabschef von 
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Zaha15 und zuletzt Premierminister) und Chaim Bar-Lev. Nur ausgewahlte 
Personen hatten hier Zugang und aus dieser Zeit stammt vorwiegend der My
thos der kampfenden israelischen Soldatin. Dazu trugen einzelne beruhmt 
gewordene Frauen in der Palmach bei (z.B. Haviva Reik). Die Rekrutierung 
von Frauen war jedoch nicht selbstverstandlich, zunachst war sie sogar expli
zit untersagt (vgl. Bloom 1982). Ein lerusalemer Kommandeur missachtete 
die Anweisung im Winter 1941/42 und eine kleine Gruppe von Frauen er
reichte ihre offizielle Aufnahme. Die zugelassene Zahl der Frauen wurde auf 
hochstens 10 Prozent beschrankt. Anfangs noch gemeinsam mit Mannem in 
allen Bereichen ausgebildet, begann nach und nach die Polarisierung der Ge
schlechter. Zunehmend wurden die Frauen als Sekretarinnen, Kranken
schwestem und Signalegeberinnen zugewiesen. 1943 erlieB die Haganah Re
geln, die die Palmach in dieser Frage im GroBen und Ganzen teilte. Sie wie
sen die Frauen klar in stehende Verteidigungspositionen. Es wurde betont, 
das Training in geschlechtergemischten Einheiten flihre zu einem Wettkampf 
der Frauen mit Mannem und koedukative Ausbildung sei deshalb in Zukunft 
nicht wiinschenswert. Frauen waren mit ihrer Rolle offenbar nicht zufrieden, 
wie die folgende Bemerkung Yigal Allons, Kommandeur, erkennen lasst: 

"Die Madchen wiiteten gegen jede Diskriminierung. Sie argumentierten, dass es dem Geist 
der neuen Gesellschaft ... widerspreche, wenn Frauen auf hausliche Arbeiten beschrankt 
wiirden." (All on 1970, S. 129) 

Bis 1947 befanden sich in Palmach-Kompanien (mit etwa 140 bis 150 Mit
gliedem) im allgemeinen weniger als flinf Frauen. 1m Unabhangigkeitskrieg 
1947/48 wurden 18 Palmach-Soldatinnen getOtet. Die Zahl der getOteten Mit
glieder insgesamt (tiber tausend) zeigt, dass Frauen wenig an den direkten 
Kampfen beteiligt waren. 

Die parlamentarische Debatte nach der Staatsgrundung tiber das Vertei
digungsgesetz und eine Wehrptlicht flir Frauen war eine der langsten, die je 
aufgezeichnet wurde. Die religiosen Parteien wollten Frauen im Militar mit 
aller Kraft verhindem: Sie seien physisch nicht in der Lage dazu und - so 
hieB es ausdrucklich - ein Militardienst von Frauen senke die Geburtenrate. 
Ben-Gurion, der sich in seiner Rede vehement for gleiche Rechte und Ptlich
ten der Frauen aussprach, betonte zugleich ihre "spezielle Mission als Mtit
ter". Und so setzte sich schlieBlich sein vorgeschlagener Kompromiss durch. 
ltidische Frauen unterliegen seitdem der Wehrpflicht, sowohl verheiratete 
Frauen als auch Mtitter werden yom Wehrdienst befreit (nicht aber verheira
tete Manner oder Vater) und eben falls Frauen, deren religiose Uberzeugung 
einen Wehrdienst nicht zulasst. Frauen in den Streitkraften wurden einem 
speziellen Frauenkorps zugewiesen. Wesentlicher Teil des Kompromisses 
war der Ausschluss der Frauen aus Kampfpositionen. 

5 Zahal = hebr. Akronym fur "Zva Hagana Le Israel". 
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Das Verteidigungsgesetz aus dem Jahre 1959 legte eine kiirzere Dienst
zeit flir Frauen, unterschiedliches Training und unterschiedliche Aufgaben 
fest. Danach betrug die Dauer des Wehrdienstes fUr Frauen zwei Jahre, die 
flir Manner drei Jahre. 

2. Maoolichkeit ood Wehrhaftigkeit 

Es ist bemerkenswert - und flir andere Gesellschaften zu jener Zeit undenk
bar -, dass Frauen im neu gegriindeten israelischen Staat wehrpflichtig wur
den. Gleichwohl war eine vollstandige Integration in die Untergrundgruppen 
und spatere Zahal nicht denkbar, obwohl viele Frauen dafUr eintraten. Das 
Bild des wehrhaften Mannes, das flir die zionistische Bewegung eine zentrale 
Rolle spielt, ist nicht beeintrachtigt worden. Dies bedarf der Erlauterung, da 
nur so die heutige Verkniipfung von Mannlichkeit und Wehrhaftigkeit in Is
rael verstehbar ist. 

Wehrhaftigkeit war zentraler Bestandteil der zionistischen Bewegung. 
Diese war eine (verspatete) europaisch nationalistische Bewegung, die auf 
Antisemitismus antwortete. 1m Antisemitismus des 19. Jahrhunderts (der ein
hergeht mit Antifeminismus) wurden jiidische Manner als feige und passiv 
dargestellt. Es mangele jiidischen Mannem an Virilitiit, hieB es, sie seien 
schwachlich in ihrer physischen Erscheinung, insgesamt effeminiert. Juden
feindliche Klischees im Wilhelminischen Alltag stellten den jiidischen Mann 
als wehruntauglich dar. Die nationalistische Interpretation jiidischer Ge
schichte durch die zionistische Bewegung urn die Jahrhundertwende yom 19. 
zum 20. Jahrhundert wandte sich gegen negative Charakteristika des Diaspo
ralebens, urn eine nationale Renaissance zu inspirieren. In der "Gegenge
schichte" wurde an Rebellen und kampferische Heiden angekniipft, z.B. Bar
Kochba oder die Makkabaer.6 Die Gegengeschichte bezog sich auf solche 
historischen Ereignisse, die der Geschichte der Verfolgung etwas entgegen
zusetzen hatten. Die zionistische Bewegung wollte den neuen Juden schaff en, 
dieser wurde als neuer Mann gedacht. Ihn stellte sie sich als Gegenbild zu 
den jiidischen Mannem in der Diaspora, vor allem den jiidischen Mannem in 
den osteuropaischen Shtetl, vor. Max Nordau schlug in seinem Text Muskel
judentum (1909) vor, "tiefbriistige, strammgliedrige, kiihnblickende Manner" 
aus den Shtetljuden zu machen. Die Kraftigung des miinnlichen Korpers 
wurde zur Obsession, jiidisch-nationale Gymnastikclubs und Tumgesell
schaften sollten den mannlichen Korper formen sowie das Volk starken. 

6 Siehe z.B. die Namen flir die jiidischen Tumvereine, die auf Initiative Max Nordaus in 
Deutschland gegriindet worden waren und hohe Popularitlit genossen. Auch heute heiBen 
beispielsweise die jildischen Weltfestspiele Makkablierspiele. 
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Zusammengefasst ist Zionismus in der historischen Perspektive ein Dis
kurs iiber Mannlichkeit.7 Dieses Bild verwirklichte sich dann in der Kibbuz
bewegung. Die typischen Darstellungen aus jener Zeit zeigen den Pionier, 
den neuen Juden, mit einem landwirtschaftlichen Gerat in der Hand und dem 
Gewehr iiber der Schulter. Die Fiihigkeit, den Boden selbst zu bestellen, und 
die Wehrhaftigkeit wurden zu Insignien der Mannlichkeit. So ist erklarbar, 
dass trotz aller egalitarer Forderungen von Immigrantinnen die Auflosung der 
Geschlechterstereotype auch in den Kibbuzim nicht verwirklicht wurde. 

Der Ethos maskuliner Ideale wurde durch die Ermordung von sechs Mil
lionen jiidischen Menschen durch die Nationalsozialisten verstarkt. Die Sho
ah wurde zum Inbegriff der Wehrlosigkeit. Die Erfahrung des Holocausts 
machte, wie der Sozio loge Shmuel Eisenstadt sagt, den israelischen Staat zur 
"wichtigsten Bastion jiidischer Selbstverteidigung". Die der Staatsgriindung 
Israels folgenden standigen Konflikte und Kriege zwischen Israel und mehre
ren arabischen Nachbarstaaten trugen ein Ubriges dazu bei, dass ein militar
orientiertes Mannlichkeitsbild nicht in Zweifel gezogen wurde. Fiir einen 
Sabre (Prototyp des in Israel geborenen Juden) ist jedes Zeichen einer 
Schwachheit existenziell bedrohlich fur die Identitat. 

Das Leitmotiv "Nie wieder wehrlos sein" ist nicht zuletzt durch den 
Ruckgriff auf die Geschichte heute standig prasent und mannlich konnotiert. 
Ein Beispiel soli dies verdeutlichen: 1999 geriet ein 19jahriger Soldat, der in 
der Westbank stationiert war und ohne Erlaubnis in seinem Auto nach Jerusa
lem fahren wollte, in eine Demonstration von Palastinensem. Sein Gewehr 
hatte er im Auto vor sich auf den Boden gestellt. Als nun der Wagen in die 
Gruppe der palastinensischen Manner geriet, wurde er umringt, die Scheiben 
wurden eingeschlagen. Der Soldat wurde aus dem Auto gezerrt, die Menge 
nahm ihm das Gewehr ab und schlug auf ihn ein, bis es ihm gelang zu ent
kommen. Diese Szene dauerte nur wenige Minuten, sie wurde von einer Ka
mera festgehalten und yom Femsehen in Israel ausgestrahlt. Zu sehen war der 
auf dem Boden hockende Soldat, auf den palastinensische Manner einschlu
gen. 

Interessant ist nun die Diskussion in Israel. Zu bedenken ist, dass sich der 
Vorfall ein Jahr vor dem Scheitem des Camp David Treffens ereignete, also 
vor dem Ausbruch der zweiten Intifada. Ganz offensichtlich hatte dieser 
Mann das einzig Richtige getan: Er hatte seinen Kopf mit den Handen ge
schlitzt und sich bemuht, der Situation zu entfliehen. Mit "richtig" ist hier 
"erfolgreich" gemeint, denn die Auseinandersetzung ist nicht tOdlich verlau
fen. Hatte er geschossen, ware erstens sein eigenes Leben gefahrdet gewesen, 
zweitens Mtte es palastinensische Opfer gegeben und dies wiederum Mtte zu 
weiteren gewaltsamen ZusammenstOBen mit der israelischen Armee geftihrt. 
Wie reagiert aber die israelische Offentlichkeit? Sie ist groBtenteils emport, 

7 Auch die Kolonisierung PaHistinas - selbst die Transformation der Sprache - war eng mit 
Maskulinisierung verbunden (vgl. Klein I 997a, 2001a). 
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dass der junge Mann sich seine Waffe hat abnehmen lassen, nicht zumindest 
in die Luft geschossen hat (das sagen moderatere Stimmen) bzw. nicht das 
Feuer auf die palastinensischen Angreifer eroffnet hat (das sagen die weniger 
moderaten). Die Armee iiberlegte, einen Prozess gegen ihn zu fUhren. Ein 
Journalist der Zeitung Ma'ariv schreibt: "Was, in Gottes Namen, ist mit uns 
passiert? Sind wir ... ein Land voller Feiglinge?" An diesem Vorfall wird 
deutlich, dass die Hilflosigkeit, die dieses Bild vermittelt, offenbar unertrag
lich ist. Wehrhaftigkeit ist ein wesentliches Element der nationalen Psyche in 
Israel und mit Mannlichkeit konnotiert (vgl. Klein 1999, 2000, 2001b, 
2002a). 

3. Kindheit, Adoleszenz ond Militar 

Wehrdienst gehOrt in Israel zum Erwachsenwerden dazu. Trotz der Wehr
pflicht fUr Frauen gilt das wesentlich starker fUr Manner. Aus zahllosen Ge
sprachen oder Aufzeichnungen wird deutlich, dass die Reaktion der Eltern 
auf die Geburt einer Tochter mit einer gewissen Erleichterung einhergeht, 
wahrend die Eltern bei der Geburt eines Sohnes diesen in achtzehn Jahren 
beim Milimr und vielleicht sogar in einer Kampffunktion sehen. Es ist nicht 
iibertrieben zu sagen, dass das Aufwachsen von Jungen in der israelischen 
Gesellschaft von der Tatsache bestimmt ist, dass sie "von Geburt an dazu be
stimmt sind, Soldaten zu sein" (Mazali 1993, S. 2). Jedes jiidische Kind weiB, 
dass es irgendwann in das Militar eintritt. Mirta Furmann (1999) zeigt, wie in 
(jiidischen) Kindergarten bei Feiertagen und Ritualen Botschaften iibermittelt 
werden, die mit Krieg, Selbstaufopferung und Heldentum verkniipft sind. 
Jungen werde vermittelt, dass sie Soldaten in Kampfeinheiten werden sollten, 
wahrend Madchen vermittelt werde, dass sie die Manner untersmtzen miiss
ten. Das heiBt: Milimrische Sozialisation beginnt in Israel nicht erst als Ein
fluss des Militlirs aufWehrpflichtige oder Berufssoldaten, sondern bereits im 
Kindergartenalter und im Schulalter (ausfUhrlicher s. Klein 2001 b). 

In weiterfUhrenden Schulen werden (unter Aufsicht der Streitkrafte und 
des Erziehungsministeriums) vorbereitende miliwische Trainings durchge
fiihrt. Es finden Treffen mit Reprasentanten verschiedener Milimreinheiten 
und Besuche zu Milimrsmtzpunkten im Land statt. Fast alle (jiidisch
israelischen) Jugendlichen nehmen auBerdem an dem sogenannten "Yom 
Hakheilot" teil, dem Korpstag, an dem Madchen und Jungen fUr den Militlir
dienst vorbereitet werden. In diesem eintagigen Seminar werden Madchen 
und Jungen getrennt. Das Programm fUr die Schiiler sieht ausschlieBlich 
kampfbezogene Elemente vor. In Filmen, die durchaus als Actionfilme be
zeichnet werden konnen, wird ihnen das "aufregende" Leben der Soldaten 
vermittelt. Ein Vortrag iiber die Bedeutung korperlicher Vorbereitung auf den 
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Militardienst wird den mannlichen Teilnehmem gehalten, nicht jedoch den 
jungen Frauen. Die Programmpunkte fur letztere legen hOheres Gewicht auf 
emotionale Komponenten. So werden beispielsweise emotionale Probleme 
bei der Trennung von den EItem angesprochen und auch psychologische Ele
mente ihres Wehrdienstes. 

4. Geschlechterverhaltnisse in Zahal 

Wehrpflicht 

Der Wehrdienst hat unterschiedliche Bedeutung fur Manner und Frauen. Der 
GroBteil der Manner empfindet eine Verptlichtung zum Militardienst, die als 
Verptlichtung gegenuber dem jUdisch-israelischen Kollektiv betrachtet wird. 
Die Motivation, zu den Streitkraften zu gehen, ist im intemationalen Ver
gleich nach wie vor enorm hoch. Erst in jungster Zeit gibt es Anzeichen da
fur, dass die Motivation zum Wehrdienst nicht mehr bei allen Jugendlichen 
so stark ist wie bisher. Noch ist allerdings der Militardienst neben der Ele
mentarschule die am starksten universale Erfahmng israelischer junger Man
ner. Der Militardienst in Israel hat eine so hohe Bedeutung fur den Eintritt ins 
Erwachsenenleben, dass ich von einem Initiationsritual spreche. Der Militar
dienst ist es auch, der umgekehrt die HaItung der Gesellschaft zur Jugend 
pragt. Die Jugend ist es, die in den Augen der Gesellschaft das militarische 
Oberleben des Staates siehert. 

Die Bestimmungen zur Wehrptlicht behandeln junge Frauen und junge 
Manner unterschiedlich. JUdische religios-orthodoxe Manner konnen auf An
trag vom Wehrdienst befreit werden, so lange sie in einer Jeschiwa (Thora
schule) lemen.8 JUdische Frauen dagegen werden vom Militardienst auf An
trag befreit, wenn sie sagen, dass sie religios seien und mussen seit 1978 
nicht mehr bei einer Kommission vorstellig werden. Der Anteil derjenigen 
jungen Frauen, die aus religiosen Grunden keinen Wehrdienst leisten, liegt in 
jedem Jahr bei etwa 25 Prozent verglichen mit etwa 7 Prozent bei Mannem 
(CEDA W 2001, S. 68). Die Zahl der Frauen, die den Wehrdienst beginnen, 
ist in den letzten Jahrzehnten gestiegen, liegt aber deutlich unter der der Man
ner. Wahrend in den 70er Jahren lediglich 50 Prozent der Frauen zum Wehr
dienst eingezogen wurden, sind es heute 60 bis 65 Prozent (Libermann 1995; 
CEDAW 1997, S. 79; CEDAW 2001, S. 69). Die Angaben uber den Anteil 
der Frauen, die den Wehrdienst in voller Lange durchlaufen, variieren 

8 Von der arabischen Bevolkerung sind nur drusische Manner wehrpflichtig. Beduinen und 
arabische Christen konnen freiwillig zum Militiir gehen. Der groBe Teil der arabischen Be
v61kerung, niimlich die moslemischen Paliistinenser und Paliistinenserinnen sind weder 
wehrpflichtig, noch konnten sie bisher freiwillig Militiirdienst ableisten. 
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erheblich. Stuart A. Cohen spricht von 15 Prozent im Vergleich zu 80 Pro
zent der mannlichen Rekruten (1997, S. 93). 

Frauen sind automatisch nicht wehrpflichtig, wenn sie Mfitter geworden 
sind, aber auch - und das gibt uns Aufschluss fiber das gesellschaftliche Rol
lenbild - sob aId sie heiraten. Ihre Wehrpflicht betragt weniger als zwei Jahre 
(derzeit 21 Monate), sie ist damit wesentlich kfirzer als die Wehrpflicht fUr 
Manner (drei Jahre). Reservedienstpflichtig sind Frauen pro forma bis zum 
24. Lebensjahr, werden aber kaum dazu herangezogen. Die Entscheidung, die 
Reservedienstdauer fUr Frauen auf das 38. Lebensjahr auszudehnen (ausge
nommen Mfitter und schwangere Frauen), wird bisher nicht umgesetzt. Man
ner unterliegen bis zu einem Alter von etwa 45 Jahren (je nach Einheit) der 
Reservedienstpflicht, der sie in nicht wenigen Fallen einmal jahrlich fUr meh
rere Wochen nachkommen. Das bedeutet de facto, dass jede (jfidisch
israelische) Familie ein mannliches Mitglied hat, das aktuell im Militardienst 
ist und urn das sie sich sorgt. 

Wenn es im folgenden urn die Situation der Frauen in den israelischen 
Streitkraften geht, muss in Betracht gezogen werden, dass es im GroBen und 
Ganzen urn Frauen als reil der Wehrpflichtigen geht (sherut-chova, Wehr
dienst). Hier betragt ihr Anteil etwas fiber 40 Prozent (CEDAW 1997, S. 79). 
1m sherut-keva, dem Korps, dem diejenigen angehoren, die Militardienst als 
Bemf gewahlt haben, lag der Frauenanteil in den letzten Dekaden kontinuier
lich bei nur mnd 10 Prozent. In der Reservearmee (Miluimn), der groBten 
Komponente der israelischen Armee, spielt er so gut wie keine Rolle. 

Geschlechtstypische Segregation 

Die Streitkrafte seIber weisen eine geschlechtliche Arbeitsteilung auf. Die 
Funktion der Soldatinnen wurde im israelischen Militar immer auch darin ge
sehen, dass sie die Atmosphare der Einheit positiv beeinflussen. So be
schreibt der friihere Militarpsychologe Reuven Gal in seinem Standardwerk: 

"Die Soldatinnen in den israelischen Streitkraften haben auch eine zusatzliche, nicht zuge
teilte, aber kulturell gefOrderte Funktion. Mit ihrer sichtbaren Weiblichkeit, die in scharfem 
Kontrast zum rauhen Armeemilieu steht, besanftigen diese Frauen die Atmosphare in der 
Einheit, bringen einen Hauch Warme und Gefiihl in die Baracken, eine Erinnerung an zu 
Hause und die Familie. Wahrend sie ihre Uniformen tragen ... , bewahren sich viele ihre 
feminine Erscheinung durch einen diskreten Gebrauch von Make-up und Nagellack und 
manchmal bescheidenem Schmuck." (Gal 1986, S. 52) 

Nachdem Israel im Krieg 1967 Ostjerusalem, die Westbank, den Gazastrei
fen, die GolanhOhen und die Sinaihalbinsel besetzt hatte, bestand erhohter 
Personalbedarf, dem die militarische Ffihrung mit einer Ausweitung mogli
cher Positionen fUr Frauen begegnete. Nachdem sie in den zwei Jahrzehnten 
zuvor fast ausschlieBlich in Verwaltungs- und Unterrichtstiitigkeiten beschiif
tigt waren, wollte man sie nun in einer Reihe militiirischer Funktionen sehen. 
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Die Reorganisierung der Streitkrafte nach dem Yom-Kippur-Krieg 1973 
schlieBlich brachte eine weitere Offnung von bis dahin flir Soldatinnen ver
schlossenen Bereichen mit sich. Sie konnten von da ab als Ausbilderinnen flir 
mannliche Soldaten in Kampfkursen tiitig werden, im Fahrunterricht flir Pan
zer und in der Artillerieaufklarung. Gleichwohl reklamierte eine neu einge
setzte Kommission der Knesset iiber den Status von Frauen (unter anderem) 
die eingeschrankte Berufswahlmoglichkeit in der Armee. 1976 waren fUr 
Frauen von 709 moglichen Aufgaben nur 210 Positionen, also 29,6 Prozent 
zuganglich. Lediglich in der Halfte dieser (moglichen) Positionen waren 
Frauen vertreten. Allein 70 Prozent arbeiteten in Biiroberufen (CEDA W 
1997). Aufgrund der Empfehlungen dieser Kommission wurden weitere Be
reiche geOffnet. Unter anderem konnten Frauen als Waffentechnikerinnen, 
Mechanikerinnen flir Kampfflugzeuge, als Radar- und Telekommunikations
vermittlerinnen auf Raketenschiffen und als Instrukteurinnen flir Gefechts
waffen in der Infanterie, ArtilIerie und in Panzerschulen tatig werden (vgl. 
Goldman/Wiegand 1984). 1980 standen 296 von 796 Positionen Frauen zur 
Verfligung, eine Steigerung von 8,6 Prozent (vgl. Bloom 1991). Gleichwohl 
waren Frauen auch in den 80er Jahren in nur der Halfte der ihnen zugangli
chen Bereiche vertreten: 1988 arbeiteten Frauen in 234 von 500 inzwischen 
flir sie zuganglichen Jobs. Bis zu den 90er Jahren anderte sich nicht vie 1 an 
der horizontalen Segregation, der Zuweisung von bestimmten Bereichen an 
Soldatinnen. Seit Griindung der Zahal war die Leitlinie der Politik, Frauen so 
einzusetzen, dass sie aIle dazu geeigneten Manner flir Kampfpositionen frei
stelIen. Eine AuBerung der friiheren Chen-Kommandeurin Hedva Almog 
zeigt, dass dies auch in jiingerer Zeit und trotz der Offnung neuer Positionen 
flir Soldatinnen galt: 

"Jetzt, nachdern starker akzeptiert wird, dass weibliche Soldaten in einer groBeren Vielfalt 
von Positionen verwendet werden sollten, will niernand die Situation urn zehn Jahre zu
riickdrehen. Es scheint heute vollkornrnen logisch zu sein, dass Frauen in diesen Positionen 
dienen. Vorn Standpunkt der Armee her ermoglicht der Einsatz von Frauen in einer groBe
ren Vielzahl von Bereichen die Freistellung einer groBen Anzahl von Miinnern flir Karnpf
positionen." (IDF Journal 1990, S. 31) 

Es wurde vorausgesetzt, dass sich Frauen vor alIem flir erzieherische und 
sorgende Aufgaben eignen. Sie wurden flir Tatigkeiten eingesetzt, die vor
wiegend den als weiblich erachteten Tatigkeiten im ZivilIeben entsprechen 
(vgl. Klein 2001a). Dies sind vor alIem die Bereiche Erziehung, Personal, 
Kommunikation und in diesen Bereichen Jobs wie Sozialarbeiterin, Kranken
schwester oder Lehrerin. Eine Reihe sogenannter kampfnaher Positionen 
wurden Anfang der 90er Jahre flir Frauen geOff net, z.B. Tatigkeiten als 
Kommandeurinnen flir Stationen der Militarpolizei, Bataillonsarztinnen oder 
Trainerinnen im Ingenieurkorps. 1996 waren knapp 78 Prozent alIer Positio
nen flir Frauen geOffnet (Izraeli 1997). Die iibrigen 22 Prozent gaIten als 
Kampffunktionen oder kampfnahe Funktionen und waren flir Frauen nicht 
zuganglich. Unter hoher Offentlicher Aufmerksamkeit wurden 1997 - nach 
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der Klage der Pilotin Alice Miller (vgl. Klein 2001a) - Soldatinnen zur Pilo
tinnenausbildung und im Jahr darauf zur Marine zugelassen. Anfang des Jah
res 2000 wurde das Verteidigungsgesetz geandert, urn eine Gleichstellung 
von Frauen und Mannem in den Streitkraften zu beschleunigen. Mit diesem 
Gesetz fiel das Kampftruppenverbot auBer in der Infanterie. 

Dem Ausschluss der Frauen aus Kampftruppen bis zum Jahre 2000 
kommt nicht nur eine materielle Bedeutung zu (Aufstiegsbarrieren), sondem 
auch eine symbolische Wirkung auf die Gesellschaft: Manner gelten als die 
Beschtitzer, Frauen als Beschtitzte. Auch nach der Offnung der Kampfpositi
onen trifft dies zu, da nur wenige Soldatinnen diese Positionen einnehmen, 
zumal sie sich darur tiber ihre tibliche Wehrdauer hinaus zur VerfUgung stel
len mussen. Die Aufrechterhaltung des Bildes der Manner als Beschtitzer, als 
Verteidiger, scheint auch in Israel fUr die soldatische Identitat und die milita
rische Sozialisation enorrn wichtig zu sein. Auch rur Israel stimmt, dass "die 
Anwesenheit von Frauen und ihre erfolgreiche Aktivitat emsthaft Manner 
demotivieren kann, wenn die vorwiegende Attraktion einer speziellen Rolle 
oder Aktivitat die Abwesenheit von Frauen ist" (Stiehm 1982, S. 288). Es 
bleibt abzuwarten, wie in Zukunft die neuen Positionen von Soldatinnen in 
Anspruch genommen werden. Heute wird etwa jede vierte Soldatin einer 
Verwaltungsposition zugewiesen (CEDA W 2001, S. 67). Gestiegen ist ihr 
Anteil zwischen 1990 und 1999 an den sogenannten "Quality"-Jobs von 24 
auf 32 Prozent (ebd.). Darunter sind solche Jobs zu verstehen, die eine hOhere 
personliche Qualifikation und langere Trainingskurse voraussetzen. Eine 
deutliche Diskrepanz der Geschlechter ist bei den IngenieurenJ-innen festzu
stellen. Offizierinnen in diesen Bereichen befinden sich auf unteren Rangen 
und es hat sich herausgestellt, dass trotz verschiedener Programme und Kam
pagnen die Zahl derjenigen, die vor dem Militiirdienst vorbereitende techno
logische Kurse besuchen, deutlich gesunken ist (Women in Science and 
Technology in Israel 2000). 

Die Organisationsstruktur des Frauenkorps "Chen,,9 wurde 1997 gean
dert. Das Frauenkorps kann nicht im eigentlichen Sinne als Korps betrachtet 
werden, sondem eher als administrative Einheit, die Ausbildungsgange und 
die militarische Laufbahn von Frauen in den Streitkraften begleitet. Zwei Be
reiche fielen in die ausschlieBliche Verantwortung des Frauenkorps: zum 
einen die Grund- und die Offiziersausbildung, zum anderen die alleinige 
rechtliche Autoritat tiber aIle Soldatinnen, egal, in welcher Einheit sie tatig 
waren. Genau dies wurde geandert. Soldatinnen sind nun wie Soldaten auch 
den Einheiten, in denen sie tatig sind, untergeordnet. Regionale Chen
Offizierinnen sind rur Probleme wie sexuelle Gewalt, Diskriminierung auf
grund des Geschlechtes oder gynakologischen Fragen zustandig. Damit ist 
ein strukturelles Dilemma behoben worden: Wahrend jede Soldatin dem 
Frauenkorps angehorte, auch wenn sie in anderen Einheiten ihren Wehrdienst 

9 Chen, hebr. Akronym flir Cheil Nashim. 
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leistete, gehOrte der mannliche Soldat zu eben jener funktionalen Einheit, in 
der er tatig war. So definierte sich jedes andere Korps nach seiner entspre
chenden Aufgabe bzw. Funktion, wahrend sich das Frauenkorps ausschlieB
lich iiber die GeschlechtszugehOrigkeit definierte. 

Hartnackig halt sich die vertikale Segregation (vgl. Tabelle 1). 

Anteil der Frauen in % 

Rang 1985 1995 2000 

Generalmajor a a a 
Brigadegeneral a 0,8 1 
Oberst 1,5 2,2 3 
Oberstleutnant 4,6 10,3 8 
Major 12,6 21,2 19 
Hauptmann 12,1 22,5 19 
Oberleutnant 15,3 37,3 29 
Leutnant k.A. 66,6 41 
Zivilisten/-innen (an-
gestellt bei den Streit- k.A. 18,4 k.A. 
krllflen 

Gesamt 32,8 

Tabelle 1: Anteil von Frauen am jeweiligen Offiziersrang. Zusammengestellt nach Anga
ben des Sprechers der IDF 1999, CEDAW 1997 (vgl. Klein 2001a) und CEDAW 2001. 

Noch nie war eine Frau in der Geschichte Israels Stabschef. Fiir diesen Rang 
gilt unabdingbar die Erfahrung in Kampfpositionen. Die hOchste Position 
einer Frau, die in den israelischen Streitkrafien bisher erreicht wurde, ist die 
der Brigadegeneralin. Diese Position kam durch die Haherstufung des obers
ten Ranges der Chefoffizierin des Frauenkorps zustande, die 1988 vorgenom
men wurde. Insofem nahm die Kommandeurin des Frauenkorps diesen Rang 
ein und 1997 wurde eine weitere Frau, Chefin der Unfalldivision der Streit
krafie, in den Rang einer Brigadegeneralin befOrdert. So sind 1997 zwei 
Frauen in dieser Position zu finden. 1m Jahre 2000 wurde die Brigadegenera
lin des Frauenkorps Beraterin fUr Frauenangelegenheiten beim Generalstab. 

1985 hatten lediglich neun Frauen den Rang eines Oberst inne. 1995 elf, 
von denen zwei im Frauenkorps gedient haben. Auch Ende 1999 war die 
Zahl nicht gewachsen. Zwischen 1995 und 2000 sank iiberdies der Anteil der 
Frauen in den Hierarchiestufen Oberstleutnant bis Leutnant. Auffallend war 
1995 der hohe Frauenanteil im Rang Leutnant. Zwei Drittel waren, wie aus 
der Tabelle hervorgeht, Frauen, wahrend es 2000 nur noch 41 Prozent waren. 
Der hahere Anteil von Frauen hat mit der hOheren "Qualitatsstufe" als 
Ergebnis der Eignungstests zu tun. Manner mit einer hOheren Zahl an Quali
fikationspunkten werden eher zu Kampfpositionen als zu Offiziersfunktionen 
zugewiesen. Daher qualifizieren sich mehr Frauen zur Offizierin als dies 
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Manner tun und kommen in ihren Bereichen, vor allem in der Personaldivisi
on, eher in den Offiziersrang. Gleichzeitig werden sie weniger schnell befOr
dert. Ein Vergleich der BefOrderungen zwischen Mannem und Frauen ergab, 
dass Offizierinnen langer auf eine Bef6rderung warten muss ten als Offiziere. 
Die Diskrepanz betrug beim Ubergang in den Rang des Oberst Mitte der 90er 
Jahre tiber dreizehn Monate (vgl. Cohen 1997) und 2000 sogar zwanzig Mo
nate (CEDAW 2001). 

Mannlichkeitskonstruktionen 

Trotz langsamer Veranderungen seit den 90er Jahren sind auch die israeli
schen Streitkrafte eine mannliche Institution. Nicht nur, dass Jungen in Israel 
ihre spatere Soldatenrolle antizipieren, auch jtidische Manner beweisen mit 
der Wehrbereitschaft ihre Mannlichkeit. Der Kampfer, der Soldat ist in der 
Wahrnehmung der Institution und auch in der Wahmehmung der Offentlich
keit ein Mann. Die Funktion der militarischen Einheit symbolisiert das Aus
maB der eigenen Verpflichtung gegentiber der Gesellschaft. Der Kampfsoldat 
ist daher fUr viele Soldaten das mannliche Idealbild, weil er die hOchste Ver
pflichtung gegentiber der Gesellschaft ausdriickt. Es kann im folgenden nur 
kurz skizziert werden, wie Mannlichkeitskonstruktionen in den heutigen 
Streitkraften wirksam sind. 'o 

Eine Rite de Passage zur Mannlichkeit hangt mit einer Korperpraxis im 
soldatischen Training zusammen, in der es urn k6rperliche Zuschreibungen 
und Zurichtungen geht. Es ist der mannliche K6rper, der im Mittelpunkt mili
tarischer Ubungen und Disziplin steht. Wehrhaftigkeit und Heldenhaftigkeit 
beruhen auf der GefUhlskontrolle, die sich tiber eine komplette K6rperbe
herrschung ausdriickt (dies beinhaItet selbst Atem- und Stimmkontrolle). Er
reicht werden soIl eine Kontrolle der eigenen Angstgefuhle. Das Bekenntnis 
"ich habe Angst" sei ein "Eingestandnis, das aIle israelischen Soldaten wah
rend ihrer Ausbildung zu leugnen gelemt haben", meint der Politologe Ezra
chi (1998)." Die Angst wird als "Geist" empfunden, den es gilt, in seine 
Schranken zu weisen. Interessant ist an dieser Stelle das Verb "lehitgaber" im 
Hebraischen. Es steht fUr "tiberkommen", "tiberwinden" und basiert auf der 
gleichen Wurzel wie "gever", der Mann. Aus der Wurzel "gever" leitet sich 
der Ausdruck "gibor", der "Held", abo 

10 Ausftihrlich S. Kapitel 8 in Klein 200 I a. 
II Nach meiner Obersicht des Materials unterscheiden sich das US-amerikanische und das is

raelische Militartraining darin, dass ersteres gezielt mit der Provokation und regelrechten 
Kultivierung aggressiver Impulse arbeitet, wahrend im israelischen Militiir die Prioritiit in 
der Unterdriickung von Angstgeftihlen liegt. Die emotionale Kontrolle zielt in eine andere 
Richtung. Auch die im US-amerikanischen Training iibIiche Sexualisierung aggressiver 
Impulse (Parolen wie "fuck the enemy" oder die Bezeichnung von Gewehren als Freundin) 
ist im israelischen Training wesentlich schwiicher ausgepriigt. 
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Auch die Soldaten, die nicht direkt in Kampfeinheiten sind, definieren 
sich tiber ihre Nahe zur Kampferrolle. In einem Zeitungsbericht tiber eine 
mehrtagige Ubung des Ingenieurskorps, das dafUr zustandig ist, im Kriegsfal
Ie das Schlachtfeld durch beispielsweise Brucken oder StraBenbefestigungen 
fUr die Infanterie "zuganglich" zu machen, wird mehrfach betont, dass dieses 
Korps "eigentlich" eine Kampfeinheit sei. "Das ist wirklicher Kampf', sagt 
einer der Soldaten, "wir machen alles, was die Infanterie tut, bloB mehr". Die 
Soldaten verwenden einen Aufkleber mit der Aufschrift "Kampf-Ingenieure". 
Eine Untersuchung tiber die Zufriedenheit in verschiedenen milimrischen Po
sitionen ergab, dass die Soldaten in Kampftruppen sich haufiger als zufrieden 
auBerten als Soldaten in Btiro-, Hilfs- und technischen Positionen (Carmeli 
1994, S. 39). Das Prestige der Position spielt hier eine groBe Rolle. Ftir Sol
datinnen ist ebenfalls der mannliche Kampfer hegemonial. Insofem bemtihen 
sie sich, moglichst nahe an Kampftruppen, d.h. in Nahe der mannlichen 
Kampfer, eingesetzt zu werden. 

Wer die bildlichen Darstellungen von Soldaten und Soldatinnen in israe
lischen Zeitungen verfolgt (Abdrucke in Klein 2001a), wird einen wesentli
chen Unterschied in der Darstellung beider Geschlechter ausmachen. Manner 
robben durchs GeHinde, sie rennen, sie schauen ernst und blicken in die Fer
ne, ihre Kleidung ist verdreckt, sie schwitzen. Frauen dagegen lacheln, 
manchmal winken sie, sie setzen oder stellen sich in Positur, sie sehen adrett 
aus, sind manchmal sogar geschminkt. In Bewegung sind sie selten, ihr Kar
per erscheint passiv. Auffallend ist auch, dass in Zeitungsartikeln tiber Solda
tinnen weibliche Attribute fast immer erwahnt werden. 

Interviews zeigen, dass Soldatinnen, die in eher mannlich konnotierten 
Funktionen Dienst tun, bestrebt sind, sich den maskulinen Rollen anzupassen. 
Sie identifizieren sich mit der hegemonialen Struktur, indem sie sich be i
spielsweise verachtlich tiber andere Soldatinnen ausdrucken. Auch spielen sie 
Vorfalle, die durchaus als sexuelle Belastigung bezeichnet werden kannen, 
herunter. Sie sprechen von "Witzen" oder "Albemheiten" oder "Argem" 
(Sasson-Levy 2001). Unbewusst scheint diese Strategie dem Bemtihen ge
schuldet zu sein, die Anwesenheit von Frauen in mannlichen Domanen nicht 
zum Geschlechterproblem machen zu wollen, da sie dann selbst Opfer von 
Ausschlussmechanismen werden. 

Der Rtickgang der Motivation bestimmter Bevolkerungssegmente und 
der Rtickgang geeigneter Bewerber fUr Kampftruppen sorgen seit einigen 
lahren fUr Kontroversen in der Offentlichkeit Israels. 1m Vergleich zu einer 
Dekade zuvor soIl sich die Zahl der Rekruten, die wegen psychologischer 
Probleme vom Militardienst freigestellt wurden, verdreifacht haben (vgl. Co
hen 1997). Von den eingezogenen miinnlichen Rekruten werden im Laufe des 
Militiirdienstes bei einem Drittel physische oder psychologische Einschriin
kungen festgestellt (ebd.). Zu bedenken ist, dass diese Entwicklung in der 
Zeit des Oslo-Prozesses stattfand, in einer Zeit, in der die Bindungskraft des 
Militiirs nachlieB. Die deutliche Entspannung zwischen Israel und seinen ara-
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bischen Nachbarlandem hatte - so meine These - zu einer "Normalisierung" 
gefUhrt. Wie in westlichen Liindem wuchs auch in Israel die Zahl deIjenigen, 
die nicht mehr bereit war, ungeheuer groBe Ressourcen (wie etwa drei Jahre 
Wehrdienst) zur Verfiigung zu stellen. Eine Erosion des Heldenmythos hatte 
sich abgezeichnet. 

Heute stehen wir vor einer anderen Situation. Inzwischen sind drei Jahre 
seit Ausbruch der Zweiten Intifada vergangen und der israelisch
palastinensische Konflikt ist an einem Punkt angelangt, der kaum noch einen 
Ansatz fUr Hoffnung bietet. Es ist kein Zufall, dass wir im Femsehen 
ausschlieBlich Manner als Akteure sehen: auf der israelischen Seite als Be
satzer, als Soldaten in den besetzten Gebieten und als AusfUhrende einer 
nicht zukunftsweisenden Politik Scharons. Auch die Art und Weise des 
Kampfes seIber ist mannlich konnotiert: Nachgeben gilt in der offentlichen 
Wahmehmung und in der Wahmehmung der politischen Elite als Schwache, 
als mannliche Schwache. Aus einer Geschlechterperspektive ist zu konstatie
ren, dass die aktuelle Situation eine mannliche Dominanz und Gewaltorien
tierung in beiden Gesellschaften befOrdert und sich katastrophal auf beide 
Gesellschaften auswirkt. In Hinblick auf die Frage der Zivilgesellschaft, 
miissen wir - auf beiden Seiten - von einer schweren Hypothek fUr die 
Zukunft sprechen. 12 

Einer anderen Forschung bleibt vorbehalten zu beurteilen, ob die Ver
weigerungen, die derzeit in Israel quantitativ sicherlich marginal, aber in der 
offentlichen Wahmehmung hoch provokant sind, eine Absage an den milita
rischen Kurs der israelischen Regierung markieren oder dariiber hinaus auch 
eine Absage an ein bestimmtes Mannlichkeitsbild. 13 

5. Militar oDd Gesellschaft: Das Beispiel Politik 

Die ZugehOrigkeit zum Militar fUhrt zu einer Ausstattung mit symbolischem 
Kapital, das gegen politische Macht und okonomische Macht eingetauscht 
werden kann. Es ist deutlich zu beobachten, dass jiidisch-israelische Manner 
durch ihren hOheren Status im Militar mit diesem symbolischen Kapital aus
gestattet sind, Frauen dagegen nicht. Ais Beispiel dient der Bereich der Poli
tik. 

1m Schnitt gehen in Israel jahrlich 20 bis 30 Prozent der aus den Streit
kraften ausscheidenden mannlichen Offiziere in die Politik. Eine Milimrkar
riere ist noch immer entscheidende Voraussetzung fUr eine Karriere in der 
Politik (wenn man von den religiosen Parteien absieht). Wir sehen die Folgen 

12 Ich habe die Auswirkungen auf beide Gesellschaften an anderer Stelle erliiutert (Klein 
1 997a, 2002b) und konzentriere mich im Folgenden ausschlieBlich aufIsrael. 

13 Zu dieser Frage vgl. Klein 2004a. 
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deutlich am Frauenanteil in der Knesset (dem nationalen Parlament), der fUr 
ein Industrieland auffallend niedrig ist. In den fUnfzig lahren seit Bestehen 
des israelischen Staates hatte der Anteil der Reprasentantinnen im israeli
schen Parlament die 10 Prozent-Hiirde nie iibersprungen. Erst nach der Wahl 
1999 ging er mit 12,5 Prozent iiber diese Hiirde leicht hinaus. Die ersten drei 
Amtsperioden wei sen mit elf Frauen (9,1 Prozent) die groBte Zahl an Parla
mentarierinnen in der Geschichte Israels bis zu den 90er lahren auf. Diese 
Zahl wurde erst wieder unter der Regierungskoalition Labours und des Me
retz-Biindnisses 1992 bis 1996 erreicht. Zwei Frauen hatten in der Periode 
Ministerinnenposten inne, eine war stellvertretende Ministerin. 14 Der dann 
folgenden Knesset (1996 bis 1999) gehOrten neun Frauen an, eine davon war 
Ministerin. Auf 12,5 Prozent, das sind fUnfzehn Frauen, stieg der Frauenan
teil in der folgenden Periode. Nach den letzten Wahlen, im lanuar 2003, be
tragt der Frauenanteil 15 Prozent. 

Die Politiker mit Chancen miissen eine Militarkarriere vorweisen kon
nen. Dies gilt im iibrigen unabhangig von der politischen Richtung, so konnte 
auch nur Rabin als ehemaliger General die Oslo-Friedensvereinbarungen vo
rantreiben. Die hohe Position der ehemaligen Militars zeigt sich auch daran, 
dass der Generalstabschef an Kabinettssitzungen teilnimmt - das gibt es m. 
W. in keinem anderen demokratischen Land. Ais Ergebnis sind Frauen (und 
marginalisierte Manner, namlich arabische Israelis) aus den Machtzentren des 
Staates ausgeschlossen (zu okonomischen Machtzentren vgl. Klein 2001a). 

6. Fazit 

Deutlich werden sol1te, inwiefem sich die zentrale Stel1ung des Militars, der 
Sicherheitsdiskurs in der israelischen Gesel1schaft und die Organisation der 
israelischen Streitkrafte auf die Geschlechterverhaltnisse auswirken. Trotz 
der Wehrpflicht von (jiidischen) Frauen wird der israelische kampfende Sol
dat als Prototyp hegemonialer Mannlichkeit konstruiert. Trotz der Wehr
pflicht von Frauen, die ja eigentlich ein egalitares Staatsbiirgerschaftsmodel1 
bedeuten konnte, sind auch die israelischen Streitkrafte mannlich dominiert. 
Mannlichkeit ist auch hier die Norm und die Geschlechterdichotomie ist nicht 
angegriffen. Aus der zentralen Bedeutung des Militars in Israelleitet sich die 
Ungleichheit der Geschlechter im Zivilleben abo Dieser Befund zeigt uns, 
dass durch die Teilnahme von Frauen am Militar nicht zwangslaufig die Ge
schlechterdichotomie auBer Kraft gesetzt ist. 

14 Shulamit Aloni als Ministerin fUr Kommunikation und Kultur, Ora Namir als Ministerin ftir 
Arbeit und Wohlfahrt. Masha Lubelsky war stellvertretende Ministerin fUr Industrie und 
Handel. 
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Wahrend des Oslo-Prozesses waren jedoch gravierende Erosionen des 
Heldenmythos sichtbar geworden. Die Sicherheitsfrage lieB sich immer we
niger fiberzeugend als Argument gegen innere Widerspruche der Gesellschaft 
und Kritik aus den eigenen Reihen einsetzen. So begann in den 90er Jahren 
denn auch eine offentliche Diskussion tiber zuvor tabuisierte Themen: fiber 
vermeidbare Unfalle im Militar, fiber nachlassende Motivation zum Wehr
dienst und die Zunahme derjenigen, die sich vor dem (fUr jfidische Manner 
verpflichtenden) Reservedienst "drucken" und fiber sexuelle Belastigung der 
Soldatinnen. Die Dominanz des Militars und des Militardiskurses war in die 
Kritik geraten. Auch eine Erosion des Heldenmythos bei den jungen Soldaten 
zeichnete sich abo Die Motivation zum Wehrdienst war bei den im Land Ge
borenen deutlich gesunken, sie war hoch bei den Immigranten. GroBere Teile 
der jungen Generationen waren nicht mehr gewillt, ihre Ressourcen, insbe
sondere ihre Zeit zu opfem (bei Mannem immerhin drei Jahre) und ein so 
hohes Risiko einzugehen. Diese Entwicklung begreife ich als Normalisie
rung, in anderen Gesellschaften wird es als selbstverstiindlich erachtet, dass 
nicht aIle Manner bereit zum Wehrdienst sind. Auch aus den Streitkraften 
seiber kommen Ansatze zur Vedinderung. Eine Reihe von Reservisten und 
Wehrpflichtigen haben sich offentlich geweigert, ihrer "Pflicht" in den be
setzten Gebieten nachzukommen. Sie verurteilen das Vorgehen der Armee, 
verurteilen die Besetzung der palastinensischen Gebiete insgesamt und ver
weigem ihren Dienst. 15 Getreu der Verknfipfung von Mannlichkeit und 
Wehrbereitschaft, die ich oben erlautert habe, spielt offentlich nur die Ver
weigerung von Mannem eine Rolle. Es gibt durchaus Verweigerungen von 
Frauen, diese werden jedoch in der Offentlichkeit kaum registriert. Die Man
ner werden inhaftiert, die Frauen in der Regel vom Wehrdienst befreit. 
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Christine Eifler 

Soldatinnen in Russland 

In den gegenwartigen sozialen und politischen Umbmchen in Russland stellt 
die Transformation des Militars ein Kemproblem dar. Die Neuformierung 
des Militars nach dem Zerfall der Sowjetunion gestaltet sich als auBerst 
schwierig und wird begleitet von krisenhaften Prozessen in Staat und Gesell
schaft, die sich im Rahmen des Wandels intemationaler Sicherheitspolitik 
vollziehen. 

Der Prozess der Integration von Frauen in die Streitkrafte der Russischen 
F orderation, deren Offnung bereits 1992 erfolgte, spiegelt in spezifischer 
Weise diese widerspmchlichen Rahmenbedingungen wider. In dem vorl ie
genden Beitrag l werden folgende damit verbundene Fragestellungen disku
tiert. In den ersten beiden Punkten wird ausgehend von den gegenwartigen 
Transformationsproblemen des russischen Militars auf den Entwicklungs
stand der Einbeziehung von Frauen in Streitkrafte eingegangen. Zu den be
deutsamen langfristigen Veranderungen zahlen in diesem Zusammenhang die 
Veranderungen des rechtlichen Status des Militars, die in einem dritten Punkt 
skizziert werden. Dabei wird das spannungsreiche Verhaltnis deutlich zwi
schen den in der Verfassung zugesicherten Rechten der Frauen auf Gleich
stellung und den militarischen Widerstanden gegen deren Realisierung. In 
dem abschlieBenden vierten Punkt wird auf zentrale Diskursmuster in der po
litisch- parlamentarischen Debatte urn die SteHung und Rolle von Frauen in 
den Streitkraften eingegangen. Sie verdeutlichen, mit welchen Gender
konstrukten Frauen ihren militarpolitischen Beitrag verbinden. 

1. Militar im Ubergang 

Das Militar war fur die Sowjetunion eine politisch herausragende Organisati
on mit groBem Einfluss auf gesellschaftliche und individuelle Werte (vgl. 
Eifler 1998). Politisch nahm das Reputationssystem Armee einen hohen Of
fentlichen Rang ein, der we it in den "zivilen" Bereich hinein reichte und das 
Selbstverstandnis ganzer Generationen pragte. Militarische Institutionen und 

Der vorliegende Beitrag fuBt auf den Ergebnissen des DFG - Forschungsprojektes "Militar 
als Ort der sozialen Konstruktion von Geschlecht - dargestellt an der Einbeziehung von 
Frauen in Streitkrafte. Aktueller und zeitgeschichtlicher Landervergleich (USA, BRD und 
Russland)". Vgl. auch Eifler 2003, 2004. 
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Wehrpflicht waren wichtige mannliche Sozialisationsinstanzen. Die Si
cherheits- und Verteidigungspolitik basierte auf der Konstruktion eines sich 
stiindig verscharfenden Klassenkampfes zwischen dem kapitalistischen und 
sozialistischen System. Machtpolitische Stiirke und Militiirisierung der Ge
sellschaft erschienen in diesem Zusammenhang als eine unabdingbare und 
existenzsichemde Einheit. Der nach dem Zweiten Weltkrieg sich entwickeln
de Kalte Krieg und die militiirische Hochriistung betonten den spezifischen 
Wert von Mannem fUr die Erhaltung der proklamierten gesellschaftlichen 
Macht des Sozialismus und seines Verteidigungsbiindnisses. 

Bis zum Ende des politischen Systems der Sowjetunion dominierte in 
diesem Kontext eine enge Verbindung von Staatsbiirgerschaft, Mannlichkeit 
und Militiir. Dieser enge Zusammenhang hat seitdem eine grundlegende 
Entwertung erfahren. Die gegenwiirtige Transformation des Militiirs vollzieht 
sich vor dem Hintergrund einer Krise des Staates und der Nation, also jener 
Beziige, in denen sich die Entwicklung des Militiirs in modemen Gesellschaf
ten vollzieht. Auseinandersetzungen zwischen Reformem und Traditionalis
ten urn eine militiirpolitische Neuorientierung sowie die Offentlichen Enthiil
lungen iiber unzumutbare okonomische und soziale Bedingungen haben das 
durch die Auf10sung der Sowjetunion angeschlagene Image des Militars 
enorm beschadigt. Die Krise militarischer Mannlichkeit auBert sich in dem 
gesunkenen gesellschaftlichen Prestige einer Tatigkeit im Militar und in des
sen materieller Lage. Die Besoldung erfolgt unregelmaBig und auf niedrigem 
Niveau. Hinzu kommt eine schwierige demographische Situation, in deren 
Folge immer weniger Manner fUr den Militiirdienst zur VerfUgung stehen.2 

Dieser Mannermangel hat die Einbeziehung von Frauen stark beschleunigt. 
Urn die drangende Frage des Personalmangels zu losen, verkiindete der 

Russische Verteidigungsminister im Marz 2003, dass kiinftig Soldaten aus 
den iibrigen GUS-Liindem die Moglichkeit erhalten werden, in den Streit
kraften Russlands zu dienen. Mit der Absolvierung einer dreijahrigen Dienst
zeit wird ihnen die russische Staatsbiirgerschaft in Aussicht gestellt. Die rus
sische Regierung greift somit auf den Zusammenhang von Militardienst und 
dem Anreiz einer "vollwertigen Staatsbiirgerschaft" zuriick, urn den Dienst in 
den Streitkraften attraktiver zu machen und die mannliche Zusammensetzung 
der Streitkrafte zu sichem. 

2 Geburtenriickgang, sinkende Lebenserwartung und steigende Selbstmordraten kennzeich
nen die demographische Situation. Die durchschnittliche Lebenserwartung bei Miinnern ist 
zwischen 1990 und 1998 von 65 Jahren auf 60 Jahre gesunken, bei den Frauen von 73,3 auf 
72,8. Die Sterblichkeit bei jungen Miinnern und Miinnern im mittleren Alter ist besonders 
hoch. 1m Militiir gibt es eine dramatische Zunahme der Selbstmordrate. Sie sind Ausdruck 
einer belastenden sozialen Situation, wo Familien von Berufssoldaten jahrelang in Notun
terkiinften untergebracht sind, oder korperliche Schikane und Gewalt den Alltag von Wehr
pflichtigen priigen. All diese F aktoren haben zu einer Verschiebung des Zahlenverhliltnisses 
zwischen Mannern und Frauen geflihrt, die dem Verhiiltnis nach dem Zweiten Weltkrieg 
stark lihnelt. Es fehlen gemessen an der Zahl der Frauen 5,9 Millionen Manner (Windisch 
1999). 
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Die russische Annee befindet sich zur Zeit im Ubergang zu einer Berufs
annee. In diesem Prozess stehen jene Militarrefonner, die eine grundsatzliche 
Neuerung im Verhaltnis von Annee, Staat und Gesellschaft anstreben, jenem 
Teil des Militars gegeniiber, der die Refonn auf eine Anderung der Organisa
tion und Gliederung der Streitkrafte beschranken will. Ein wesentlicher Punkt 
ist die Schaffung einer Berufsannee. Auf Druck der letzteren Gruppe wurde 
1995 die Wehrdienstzeit auf 24 Monate verIangert. Die Gegner einer Wehr
pflicht verwiesen auf die groBen Rekrutierungsprobleme, die 1994 sogar dazu 
gefuhrt hatten, dass 30.000 Vorbestrafte eingezogen werden mussten, urn 
Personalliicken zu fullen. Es bestand die Hoffnung, dass sich die groBen Dis
ziplinprobleme ohne Wehrpflicht deutlich reduzieren wiirden. Das betrifft 
vor allem die zahlreichen Desertionen, Misshandlungen der Rekruten und die 
hohen Selbstmordraten: Pro Jahr starben 3.000 bis 4.000 Soldaten eines ge
waltsamen Todes in der Annee (Magenheimer 1998, S. 570). Dennoch setz
ten sich jene durch, die die Wehrpflicht aufrechterhalten wollten. Aufgrund 
der krisenhaften Prozesse von Staat und Militar wurde die Aufstellung einer 
Berufsannee bis zum Jahre 2005 ausgesetzt. Bis dahin sollten folgende Auf
gaben gelost werden: Reduzierung der Streitkrafte auf 1,2 Mio. Soldaten, Er
hohung des Anteils der Zeitsoldaten bis zum Jahre 2000 auf 50 Prozent, Ver
ringerung der Generalstellen, der Offiziers- und Unteroffiziersposten. 

Die Demokratisierung der Streitkrafte ist ein mehrdimensionales Pro
blem, des sen Bewaltigung nicht unerheblichen Einfluss auf die Einbeziehung 
von Frauen hat. Als wichtigste Ebene ist in dies em Zusammenhang die 
Durchsetzung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie im Militar anzusehen. 
Dies hat unmittelbaren Einfluss auf alle Bereiche militarischen Lebens und 
beeinflusst die Rekrutierung, die Ausbildung und das Training, die Aufstiegs
wege und Karrierechancen sowie die sozialen Absicherungen und die soziale 
Zusammensetzung der Offiziere.3Vor all em aber bedeutet Demokratisierung 
der Streitkrafte die Anerkennung und die Achtung der Menschenrechte in den 
Streitkraften.4 Diesen Prozessen stehen vielfaltige Widerstande gegeniiber, 

3 Zur intemationalen Dimension vgl. Ulrich 1996. 
4 Die Schwierigkeiten und die Langlebigkeit bisheriger Konstrukte militiirischer Miinnlich

keit zeigen sich u.a. auch in der Schaffung eines Wehrersatzdienstes, der bereits 1992 in der 
Verfassung der Russischen Fiirderation verankert wurde. Nach neunjiihriger Diskussion 
wurde im August 2003 ein entsprechendes Gesetz von Vladimir Putin unterzeichnet, dem
nach nun Manner das Recht haben, den Dienst an der Waffe zu verweigem. Wer Hoch
schulbildung hat, darf kiinftig 21 Monate im nichtmilitiirischen Bereich der Streitkriifte ar
beiten. Andere miissen 3,5 Jahre Dienst leisten. Der reguliire Dienst dauert 2 Jahre im Heer 
und 3 Jahre in der Kriegsmarine. Die diskriminierenden Bedingungen fUr die "Aitemativci
ki", wie die Verweigerer im Russischen genannt werden, sind der Durchsetzungskraft der 
Militiirlobby zu verdanken. Liberale Politiker und Vertreterlnnen der Zivilgesellschaft, al
Ien voran die "Soldatenmiitter" kritisierten das Ergebnis als Strafe fUr Pazifisten und als 
undemokratischen Umgang mit Andersdenkenden. Die ZivildienstIeistenden unterstehen 
we iter dem Militiir und sind der gefUrchteten Schikane von Militiirs ausgeliefert. Ihnen 
werden die schwersten Jobs anvertraut, wie Kritiker beftirchten. In der nun vorliegenden 
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die mit der ungeniigenden okonomischen Lage und den herrschenden kultu
rellen Mustern tiber die Sozialbeziehungen im Militar zusammenhangen. 

2. Zurn Stand der Einbeziehung von Frauen in die Streit
krafte 

Seit der Offnung der Streitkrafte fur Frauen hat sich deren Zahl schnell er
hoht. Sie machen 14,4 Prozent der Gesamtstarke der Streitkrafte aus 
(Herspring 1997, S. 42). Mit diesen Entwicklungen hat sich Russland in kiir
zester Zeit an eine mit den USA vergleichbare Stelle beziiglich des Anteils 
von Frauen in den Streitkraften geschoben. Bereits seit Mitte der 90er Jahre 
sprechen Militars von den Frauen in den Streitkraften als einem bedeutsamen 
Faktor, der es verlange, "in jeder Hinsicht Ernst genommen zu werden" (Za
charcuk 1995, S. 16). Viele Militars betonen, dass ohne die Tiitigkeit der 
Frauen teilweise die Streitkrafte nicht funktionsfahig waren. In einigen Be
reichen besetzen Frauen die Halfte der Positionen, so bei Radaroperationen, 
der Nachrichteniibertragung aber auch in der Luftabwehr. Diskutiert wird, ob 
Frauen auch auf Kriegsschiffen zugelassen werden sollen. Obwohl im Zu
sammenhang mit der Reform der Streitkrafte eine Reduzierung der Armee 
vonstatten geht, sind Frauen davon kaum betroffen. 1m Jahre 2001 haben 
120.000 Frauen ihren Dienst in den Streitkraften geleistet (Vasurina 200 I, S. 
1). Von ihnen sind 3.500 Frauen Offiziere, 24 haben den Rang eines Obers
ten, 167 den eines Oberstleutnants, 542 sind Majore, iiber 1.200 haben den 
Rang eines Hauptmanns, 1.300 sind Oberleutnant, 500 Leutnant, 120 Unter
leutnant und 2.500 sind Fahnriche. Das Durchschnittsalter der Soldatinnen 
betragt 30 Jahre. Seit 1991 werden von 2.000 Verwendungen 170 fur Frauen 
geoffnet. Somit umfassen die Tiitigkeiten von Frauen vielfaltige Bereiche. 
Von den 120.000 Frauen fuhren 40 Prozent Tatigkeiten mit Ingenieurs- und 
technischem Profil (auBer bei der Luftwaffe und der Flotte) aus. 1m medizini
schen Bereich sind sieben Prozent und im erzieherisch-padagogischen Be
reich 1,5 Prozent der Frauen tatig. Die Mehrzahl der Frauen ist bei den 80-
dentruppen, ca. 1.000 Frauen bei den Eliteluftlandetru?pen tatig. In kampf
orientierten Einheiten sind Frauen ebenfalls zu tinden. Hauptmann Svetlana 
Protasova ist die einzige Frau Russlands, die einen Jagdflieger vom Typ Mig-
29 fliegt und die zweite Frau, die den Umgang mit einem Kampfflugzeug be
herrscht. Oberstleutnant Galina Koskina fliegt einen Kampfhubschrauber. In 

Fassung des Gesetzes iiber den "Altemativen Zivildienst" offenbaren sich auch die Schwie
rigkeiten, andere als die bisherigen militarisierten Mannlichkeitsentwiirfe zu akzeptieren 
und die Sorge, den Zugriff auf junge Manner sowie die damit verbundene gesellschaftliche 
Macht zu verlieren. 

5 Offiziell sind Frauen nicht in Kampfeinheiten tatig. 
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der Tulaer Landungstruppendivision fUhrt Obersergeant Marina Kovaleva 
das Kommando iiber eine Mannschaft. Frauen sind hier als FahrzeugfUhrer, 
Richtschiitzen und MG-Schiitzen tatig. Mindestens 50 Prozent der Soldatin
nen arbeiten in der Stabsebene der Kommandos, dienen in Wehramtem und 
Finanzorganen. Am I. April 2001 wurde Ljubov' Kudelina als Zivilistin zur 
stellvertretenden Verteidigungsministerin emannt und ist in dieser Funktion 
zustandig fUr die Finanzen der Streitkrafte. Seit 1992 sind Frauen bei der 
UNO in humanitaren Missionen eingesetzt. 1m Jahre 2001 werden 1.700 
Frauen aufgrund der ErfiilIung ihrer Dienstaufgaben und weitere 200 Solda
tinnen wegen der Teilnahme an Kampfhandlungen in Tschetschenien mit ho
hen staatlichen Auszeichnungen geehrt. 

Mit diesen Entwicklungen haben Frauen in Russland vor dem Hinter
grund umfassender gesellschaftlicher Wandlungsprozesse Einzug in eine In
stitution erhalten, die ihnen bisher weitgehend verschlossen war. Der Prozess 
der Einbeziehung von Frauen in die Streitkrafte gestaltet sich wie auch in an
deren Landem widerspruchlich und im Zusammenhang mit aktuellen Fragen 
der Modemisierung und Reformierung von Streitkraften (vgl. SeifertlEiflerl 
Heinrich-Boll-Stiftung 2003). 

Das russische Militar ist gegenwartig damit beschiiftigt, sich auf die Pra
senz von Frauen einzustellen. Die rasche und mittlerweile quantitativ beacht
liche Einbeziehung von Frauen ist in der Offentlichkeit bisher weitgehend 
unbeachtet geblieben und von anderen Themen der militarischen Krise iiber
deckt. Es zeigen sich typische Anpassungsprobleme, in denen sich die ge
samtgesellschaftlichen kulturellen Aushandlungsprozesse iiber die sozialen 
Positionen der Frauen widerspiegeln. Diese auBem sich nicht nur in Fragen 
der Unterbringung, des Dienstrechts, der Regelung der Ausbildung fUr Frau
en, der Beschaffenheit der Uniformen und in der Schaffung entsprechender 
sozialer Bedingungen, sondem vor aHem in den Auseinandersetzungen iiber 
den Platz der Soldatinnen im militarischen MachtgefUge. 

Die militarische Fiihrung der russischen Streitkrafte laviert dabei zwi
schen zwei Problemen: Die Frauen werden dringend gebraucht, aber ihre 
Anwesenheit solI das Machtverhaltnis in den Streitkraften nicht verandem. In 
der Ubergangssituation von einer Wehrpflichtarmee zu einer Berufsarmee 
werden Frauen aufgrund des Personalmangels verstarkt zum Militar zugelas
sen. Sie dienen einerseits dazu, die fehlenden Manner auf entsprechenden Po
sten zu ersetzen, die gegenwartige Krise zu iiberstehen und die Institution ei
nigermaBen funktionsfahig zu halten. Andererseits werden Frauen aber mit 
deutlich kiirzeren Zeitvertragen als die Manner beschaftigt, urn ihre Anspru
che und ihren Zugang zu Ressourcen jederzeit begrenzen zu konnen. Frauen 
dienen als Freiwillige auf Vertragsbasis. Ihre Vertriige umfassen eine Zeit 
von 2 bis 5 Jahren, im Unterschied zu denen von Mannem, deren Dienstver
pflichtung bis zu 20 Jahre reicht. Mit dieser Flexibilitat und Mobilitat ausge
stattet, werden Frauen nun zum gewiinschten Personal fUr nicht genau abseh
bare zukiinftige Entwicklungen im Militar. 
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Die Ambiva1enz beziiglich der Rolle der Frauen sch1agt sich auch im mi-
1itarischen Diskurs nieder. Er bewegt sich zwischen einer emphatischen 
Aufwertung der Frauen und der Re1ativierung ihrer Leistungen. Den Frauen 
wird signa1isiert, dass sie flir das Mi1itar wichtig sind. "Ohne Frauen geht es 
nicht." (AnhOrung 1999, Azarov, S. 12)6 Die Mehrheit der Frauen zeichne 
sich aus durch "hohe Sorgfa1t, Verantwortung, gewissenhafte Erflillung der 
Ptlichten" (ebd.). Die vie1en staatlichen Auszeichnungen und Medaillen fUr 
Frauen zeigten, dass der Staat und das Mi1itar deren Leistungen anerkenne. 
Aus diesen Grunden solI trotz der allgemeinen Verringerung des Umfangs 
der Streitkrafte der Antei1 der Frauen nicht sinken. Daflir sollen neue Formen 
der Rekrutierung von Frauen entwickelt werden. So ist 1998 ein Experiment 
in zwei Einheiten des Petersburger Bezirks gestartet worden, urn Frauen a1s 
Psychoioginnen in den Streitkraften zu gewinnen. 200 Studentinnen der Psy
cho10gie werden in der Endphase ihres Studiums erfo1greich an das Mi1itar 
herangeflihrt. 

Frauen sind - so wird ihnen versichert - gegenwartig unersetzlich. Je
doch machen sie 1edig1ich "ihren Job". Der Miiitardienst sei nicht ihre "nati
ona1e Ptlicht" und solIe es auch nicht werden. Vie1mehr sei ihr Dienst Aus
druck der Tatsache, dass Manner zur "nationaien Schande" nicht ihren Ver
ptlichtungen des Mi1itardienstes nachkommen. Die Tatsache, dass nun auch 
Frauen in den Streitkraften tatig sind, zeige, dass ,Jedermann in der Armee 
dienen kann" (Zacharcuk 1995, S. 18). Beide Seiten - das Militar und die 
Frauen - erflillten die eingegangenen Verptlichtungen eines Dienstverhiilt
nisses auf Zeit. In diesem Prototyp der Beziehungen wird nach Meinungen 
von Militars die Vision einer zukunftigen Russischen Berufsarmee sichtbar. 
Die Vorarbeiterinnen flir dieses zukunftige modemisierte und reformierte Mi
litar sind Frauen. A1s "Professionelle" verkorperten sie einen neuen Typus 
des Soldaten. Er zeichne sich im Unterschied zur Zeit der Sowjetunion da
durch aus, dass an die Stelle der weitanschauiichen und poiitischen 
Argumentationen flir den Dienst in den Streitkraften nunmehr ein vertrag1ich 
gesicherter "Job" in einer neuen, technisch und sozia1 gut ausgestatteten 
Berufsarmee tritt. 

3. Veranderungen des rechtlichen Status des russischen Mi
litars 

Fur die Ausgesta1tung der Geschiechterverhiiltnisse in allen gesellschaftli
chen Bereichen einsch1ieBlich dem Miiitar gilt die in Artike1 19 der Verfas
sung der Russischen Forderation niederge1egte Verptlichtung des Staates 

6 AnhOrung in der Staatsduma, April 1999, Vorsitzende war Alevtina. V. Aparina. Weitere 
Beitrage von Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind entsprechend der Angaben im Proto
koll namentlich bezeichnet und beziehen sich auf diese Anhorung. 
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"Miinner und Frauen haben die gleichen Rechte und Freiheiten und gleiche 
Moglichkeiten zu ihrer Verwirklichung".7 Urn diese Rechtsnorm durchzuset
zen, werden 1993 durch den Priisidenten verschiedene Erlasse und Verord
nungen verOffentlicht. 8 Auch auf der legislativen Ebene werden MaBnahmen 
getroffen, urn dem Verfassungsprinzip Geltung zu verschaffen, so durch die 
Ratifizierung international geltender Normen9 flir die Durchsetzung gleicher 
Rechte von Frauen als auch durch die Schaffung von staatlichen und parla
mentarischen Einrichtungen 10 zu ihrer Durchsetzung. 

Mit diesen Entwicklungen sind auf der exekutiven und legislativen Ebe
ne wichtige Schritte eingeleitet worden, die auch flir die Ausgestaltung der 
Geschlechterverhiiltnisse in den Streitkriiften gelten. Sie sind Ausdruck des 
begonnenen Wandels des rechtlichen und sozialen Status des Militiirs. Es 
wird in der Gesellschaft nicht nur als Kriegsmaschinerie wahrgenommen, 
sondern in steigendem MaBe auch als offentlicher Arbeitgeber, der die jewei
ligen nationalen, sozialen und zunehmend auch arbeitsrechtlichen Gesetze 
und Bestimmungen beachten muss. Nach der Gesetzeslage ist eine Unter
scheidung nach Geschlechtern beziiglich der dienstrechtlichen Stellung und 
der Karrierechancen im Status Berufssoldat nicht zuliissig. Ais Teil der Exe
kutive und als soziale Institution ist das Militiir immer mehr jenen Zugangs
prinzipien unterworfen, die auch flir andere staatliche Bereiche gelten: der 
Durchsetzung gleicher Rechte von Frauen und Miinnern sowie gleicher Mog
lichkeiten zu ihrer Verwirklichung. Die gesetzlichen Bestimmungen des Ar
beitsschutzes flir schwangere Frauen und des Mutterschutzes miissen ein
gehalten werden. 

Mit der Neugestaltung des rechtlichen Rahmens wird die Tiitigkeit von 
Frauen in den Streitkriiften aufgewertet und beeinflusst die Orientierungen 
ihrer Mitglieder. Auf der individuellen Ebene spiegeln sich diese in hetero
genen Motiven von Frauen, in Streitkriiften tiitig zu sein, wider, so in der At-

7 Konstitucija Russijskoj Federacii (Verfassung der Russischen Forderation), Moskau 1993. 
8 Es handelt sich dabei urn die Erlasse "Ober die vordringlichsten Aufgaben der staatlichen 

Politik gegeniiber Frauen" vom 4. Marz 1993 und "Ober die Verstarkung der Rolle der 
Frauen in den fdderalen Organen der Staatsmacht" vom 30. Juni 1996 sowie der Verord
nung "Ober die Bestatigung des national en Aktionsplanes zur Verbesserung der Lage der 
Frauen und zur Verstarkung ihrer Rolle in der Gesellschaft bis zum Jahre 2000" vom 18. 
Juni 1996. 

9 Ratifiziert wird im Oktober 1997 die Konvention Nr. 156 der Intemationalen Arbeitsorga
nisation (ILO) "Ober die gleiche Behandlung und die gleichen Moglichkeiten fur werktati
ge Manner und Frauen: Werktatige mit familiaren Verpflichtungen". Ebenfalls erstellt wur
de eine "Konzeption fur die Gesetzgebungstatigkeit zur Gewahrleistung gleicher Rechte 
und gleicher Moglichkeiten der Manner und Frauen". 

10 So werden mehrere Organe geschaffen: Kommission fur Frauen, Familie und Demographie 
beim Prasidenten der Russischen Forderation, Kommission fur Fragen zur Verbesserung 
der Lage der Frauen bei der Regierung der Russischen Forderation, Abteilung fur Probleme 
der Familie, Frauen und Kinder im Ministerium fur Arbeit und soziale Entwicklung sowie 
das Komitee fur Frauen, Familie und Jugend in der Staatsduma der Russlandischen Fodera
tion. Vgl. auch Gode12002, S. 58ff. 
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traktivitat eines uber den Militardienst moglichen Zugangs zu qualifizierten 
Ausbildungs- und Berufsmoglichkeiten. FUr alleinstehende Mutter ist der im 
Vergleich zum zivilen Bereich hohere Verdienst ein Motiv flir den Militar
dienst. Andere dienstleistende Frauen kommen entweder aus Familien von 
MilimrangehOrigen oder leben in unmittelbarer Nachbarschaft einer Militiir
gamison und nutzen somit die wenigen Moglichkeiten, urn uberhaupt 
erwerbstatig sein zu konnen. Daruber hinaus gibt es noch immer Privilegien 
flir Militiirangehorige - Freifahrten, Urlaubsschecks, Wartelisten fUr Woh
nungen -, die flir Frauen aufgrund der schlechten materiellen Lage auf dem 
zivilen Arbeitsmarkt attraktiv sind. 
In zunehmendem MaBe interessieren sich Frauen flir eine militiirische Tatig
keit, mit der sie eine gute Ausbildung mit entsprechendem sozialen Status 
und ein hohes gesellschaftliches Ansehen verbinden. Dabei wird der Zugang 
zum Militiir als zentral flir die Stellung in der Gesellschaft angesehen (AnhO
rung 1999, Azarov, S. 7). Die Beteiligung von Frauen wird als Ausdruck der 
Tatsache bewertet, dass Frauen im heutigen Russland aktiv Positionen in al
Ien Lebensspharen der Gesellschaft und des Staates einnehmen, so auch im 
Militiir, das "Wher als ein reines Tatigkeitsfeld der Manner galt" (Anhorung 
1999, Aparina, S. 2). 

Mit der rechtlichen Fixierung der sozialen Rechte der Frauen erfolgt ein 
Bruch mit vorangegangenen Umstanden. Aufgehoben werden frauendiskri
minierende Regelungen aus der Zeit der Sowjetunion, die nicht nur die Ta
tigkeitsfelder von Frauen im Militar stark eingeschrankt haben, sondem auch 
ihre sozialen Rechte. Seit 1989 gelten im Militar die Rechte auf Freistellun
gen bei Schwangerschaft und Fortsetzung des Dienstes, sobald das Kind be
treut wird. Bis dahin sind laut Vorschrift nur unverheiratete und kinderlose 
Frauen in der Armee tatig. Die Beendigung der frauendiskriminierenden Re
gelungen stellt ein wirksames Signal flir die erweiterte Einbeziehung von 
Frauen dar. 

In einer parlamentarische AnhOrung im April 1999 steht erstmals die so
ziale und rechtliche Stellung der Frauen in den Streitkraften auf der Agenda 
(AnhOrung 1999). Sie kommt zu dem Ergebnis, dass in der Realisierung der 
in der Verfassung gesicherten Rechte flir Frauen noch gewaltige Defizite be
stehen. Entsprechende Gesetzesvorschriften zur Sicherung der freien Arbeits
und Berufswahl und Mutterschutz sind nicht in vollem MaBe garantiert. Dies 
zeigt sich u.a. in dem nicht ausreichenden sozialen Schutz der Frauen in den 
Streitkraften. Frauen werden auch nicht die gleichen Rechte wie Mannem in 
der Frage des Rechts auf Erholung, auf medizinische Versorgung und der 
Wahmehmung von Rentenanspruchen zugestanden. 

Das Resultat von 17.000 staatlichen Oberprufungen der rechtlichen Situ
ation und des sozialen Schutzes von Frauen in den Streitkraften kommt zu 
dem Ergebnis, dass erhebliche Divergenzen zwischen gesetzlichen Vorschrif
ten und der Praxis ihrer Einhaltung zu beobachten sind. 
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"Rechtsverletzungen sind ein Massenphlinomen. Praktisch iiberall wird nicht beachtet, dass 
armeedienstleistende Frauen in vollem MaJ3e die Garantien, Vergiinstigungen und Kom
pensationen, die durch die f6deralen Gesetze und andere normative Rechtsakte zum Schutz 
der Familie, der Mutterschaft und der Kinder festgelegt sind, erhalten sollen." (AnhOrung 
1999, Aleksander Gennad' evic Samodelkin, Oberst der Justiz, S. 19) 

Dazu zahlen auch der Schutz fUr Frauen vor Nachtarbeit, Uberstunden und 
zwolfstiindigem Tagesdienst 

Am weitesten verbreitet sind Rechtsverietzungen, die die Arbeitszeit fUr 
Frauen regeln. Gesetzlich ist eine Arbeitszeit von 36 Stunden pro Woche vor
geschrieben. Indes sei u.a. im Petersburger Armeebezirk die Arbeitszeit auf 
40 Stunden bzw. 41 Stunden im Moskauer und anderen Militarbezirken her
aufgesetzt worden. "Diskriminierungspraktiken" zeigen sich auch beim Zu
gang zu Privilegien fUr Militarangehorige, so bei der W ohnraumvergabe, den 
Zuschiissen fUr Lebensmittel und der Zahlung des Kindergeldes. 

Frauen werden des Weiteren benachteiligt durch ungerechtfertigte Ab
lehnung im Zugang zum Militardienst und bei Vertragsabschliissen. Die dem 
Vertragsabschluss vorangehenden gesundheitlichen Untersuchungen und Be
gutachtungen werden nicht durchgeflihrt. Frauen werden zum Teil ohne einen 
Vertrag beschaftigt Des weiteren sind in Vertragen mit Frauen rechtswidrige 
Klauseln enthalten, die die Rechte der Frauen beschneiden, eine Tatsache, die 
"Gesetzlosigkeit und Willkiir fcirdert" (Anhorung 1999, Samodelkin, S. 20). 
So werden Frauen zu Tatigkeiten herangezogen, fUr die sie keine ausreichen
den Voraussetzungen korperiicher oder qualifikatorischer Art mitbringen. 
Zum Teil sind sie in Verwendungen tatig, die nur fUr Manner vorgesehen 
sind. Ein Umstand, der als "gefahriich fUr Leben und Gesundheit der Frauen" 
(AnhOrung 1999, Samodelkin, S. 22) eingeschatzt wird. 

Zu dieser unsicheren sozialen Stellung kommen nach Einschatzung der 
BehOrden, "besonders emsthafte Verletzungen durch Eingriffe in die person
liche Unversehrtheit und Wiirde" der Frauen (Anhorung 1999, Samodelkin, 
S. 21). Sexuelle Notigung und Ubergriffe stell en massive Probleme in den 
Streitkraften dar. Bisher ist "wegen des Zwangs zu Handlungen sexuellen 
Charakters" (ebd.) lediglich ein Oberst verurteilt worden. Strafrechtlich ver
folgt wurde des weiteren ein Kapitan, der zwei ihm unterstellte Frauen ver
priigelt hat Anonyme Befragungen in den Streitkraften haben eine groBe An
zahl von "Grobheiten, Unverschamtheiten und sexuellen Belastigungen sei
tens der Kommandeure und anderer Dienstgrade" ergeben, die deren Umfang 
deutlich machen (ebd.). Als Ursachen fUr derartige Rechtsverletzungen wer
den die Unwissenheit der Kommandeure und Leiter genannt sowie ihre Igno
ranz gegeniiber den entsprechenden Vorschriften, die den Frauen die gleichen 
materiellen Rechte und soziale Stellung zusichem wie den Mannem. 

Die benachteiligte Position von Frauen in den Streitkraften spiegelt nach 
Meinung der Vorsitzenden des Komitees der Staatsduma fUr Frauen, Familie 
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und Jugend, Alevtina Victorovna Aparina, die Stellung der Frau in der russi
schen Gesellschaft wider. II Kritisiert wird die in den Streitkriiften existieren
de geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und die Tatsache, dass die prestige
trachtigen Posten und Tatigkeiten in den Streitkraften fUr Manner reserviert 
sind. Damit setze sich im Militar jene Tendenz fest, die sich auch in der Ge
sellschaft zeige: In krisenhaften Branchen der Volkswirtschaft - wie Banken, 
Handel und Versicherungswesen - mit niedrigem sozialen und finanziellem 
Prestige sind Frauen iiberproportional vertreten. 

Fiir diese Situation werden nicht unerheblich die ungleichen Zugangs
chancen fUr Frauen zur militarischen Ausbildung verantwortlich gemacht. 
1999lemen 1.162 Frauen an Armeelehranstalten, die Juristen, Dolmetscher, 
Okonomen und fUr das Nachrichtenwesen ausbilden; davon sind 350 Frauen 
im Rang eines Unterleutnants und 300 Offiziersschiilerinnen. An der hOchs
ten militarischen Einrichtung, der Militarakademie, schlieBen zwei Frauen ihr 
Studium ab, an staatlichen Hochschulen studieren 1.341 Soldatinnen und auf 
weiteren mittleren Armeelehranstalten drei Frauen. 

Bis 1998 haben Frauen das Recht, Armeelehranstalten zu besuchen. 1m 
Rahmen eines Experiments sind Frauen an Hochschulen der Raketenstreit
krafte zugelassen worden. 1997 erlasst der Verteidigungsminister den Befehl, 
die Aufnahme von Frauen an Armeelehranstalten zu beenden. Dieser Befehl 
wird nicht veroffentlicht. Frauen werden somit nur fUr bestimmte Tatigkeiten 
unter Vertrag gestellt oder konnen sich nur noch an staatlichen Hochschulen 
ausbilden lassen. Militarische Ausbildung und Qualifikation wird ihnen ver
wehrt. Das bedeutet die Verletzung ihrer Rechte. "Manner haben Angst, dass 
die Frauen voran kommen werden." (AnhOrung 1999, Aparina, S. 5) 

Damit gelingt es, Frauen trotz ihres hohen quantitativen Anteils von pres
tigetrachtigen Karrierewegen fern zu halten. Frauen machen in bestimmten 
Einheiten bis zu 80 Prozent der Berufssoldaten und der zivil tatigen Frauen 
aus (ebd., S. 3). Dies stellt ein gewaltiges Potenzial dar. Dem steht eine mili
tarische Genderpolitik gegeniiber, die zu einer "Deformierung der Strukturen 
des weiblichen Kontingentes in den Streitkraften fUhrt" (ebd., S. 4). 

Wie die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitszeit, Urlaub, Mutterschutz 
etc. zeigen, wird von militarischer und staatlicher Seite davon ausgegangen, 
dass Frauen besonders behandelt werden miissen. Vor allem Frauen mit min
deIjahrigen Kindem sollen laut Gesetzeslage von Nachtarbeit, Uberstunden 
und zwolfstiindigem Tagesdienst befreit sein. Damit werden Frauen in die 
Position von Helfenden gedrangt und im Zugang zu militarischen Tatigkeiten 
benachteiligt. Das zeigt sich auch an dem Interesse der militarischen Fiih
rung, vor allem Frauen von Armeeangehorigen zum Dienst zuzulassen, damit 
mit deren Verdienst das knappe Familienbudget aufgebessert wird. 

11 Das Thema Frauen und Streitkriifte wurde erstmalig offentlich in einer Anhorung in der 
russischen Staatsdurna im April 1999 erortert. Dabei ging es vor aHem urn die Situation der 
Frauen in den Streitkriiften und urn deren Rechte. 
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Es zeigen sich jedoch sowohl aufgrund des Personalrnangels als auch an
gesichts des wachsenden Interesses von Soldatinnen an h6her dotierten Jobs 
Widerstande sowohl gegen die Sonderbehandlung als auch gegen den Helfer
Status. So ist der Anteil der Frauen in taktischen Einheiten gestiegen, vor al
lern bei den Einheiten der Karnpfunterstiitzung bei Raketenstreitkraften, der 
Luftabwehr und der Aufklarung. In diesen Zusarnrnenhangen sind Frauen auf 
der gleichen Stufe mit den Mannern. Frauen nehrnen in zunehrnendern MaBe 
an Karnpfunterstiitzungshandlungen teil. 12 

Das Interesse der Soldatinnen, irn Zugang zu rnilitarischen Tatigkeiten 
den rnannlichen Soldaten gleichgestellt zu sein, zeigt sich ausdrucklich an ei
nern weiteren Punkt. Versuche der Parlarnentarierinnen, in der Staats duma 
ein Gesetz einzubringen, dass Frauen die Teilnahrne am bewaffneten Kon
flikt in Tschetschenien verbietet, wurde von den Frauen in den Streitkraften 
abgelehnt. 

4. Diskursmuster: historischer Riickgriff ond Verantwor
tung der Frauen 

In der Diskussion urn die Einbeziehung von Frauen in Streitkrafte spieJt der 
historische Diskurs eine herausragende Rolle. Unabhangig von den unter
schiedlichen Positionen zur Frage, ob und wie Frauen in Streitkraften tatig 
sein sollen, erfolgt ein Riickgriff auf die Geschichte der Beteiligung von 
Frauen an rnilitarischen Auseinandersetzungen. Er ist von einer Sicht ge
pragt, in der Frauen schon irnrner selbstverstandlicher und anerkannter Teil 
des Militars gewesen sind. Es wird eine Kontinuitatslinie konstruiert, die bis 
in das 19. Jahrhundert zurUck reicht. 

In der Tat hat die Soldatin in der Geschichte Russlands einen besonderen 
Stellenwert. 13 Bereits seit den Karnpfen und rnilitarischen Erhebungen irn za
ristischen Russland sind Frauen beteiligt gewesen. Seit 1918 ist in der Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) die rnilitarische Ausbildung 
von Mannern und Frauen als Pflichtausbildung gesetzlich geregelt worden. 
Beide Geschlechter sollten - gernaB der Konzeption der Landesverteidigung 

12 Von den Frauen, die an Kampfhandlungen in Afghanistan 1999 beteiligt waren, erhielten 
1.390 daflir staatliche Auszeichnungen. 1m ersten Tschetschenienkrieg betrug die Zahl der 
Ausgezeichneten 231. 1998 sind 641 Armeedienst1eistende bei der "Erfiillung der Pflichten 
des Kriegsdienstes" umgekommen oder gestorben. Darunter sind 52 Frauen (Anhiirung 
1999, Aparina, S. 4). Eine Vertreterin des Komitees der weiblichen Invaliden und Teilneh
mer am Afghanistankrieg, berichtete, dass Frauen, die im Afghanistankrieg eingesetzt wa
ren, die Vergiinstigungen vollstiindig gestrichen wurden. (Anhiirung 1999, lakovleva, S. 
51) 

13 Ausfiihrlicher in: Eifler 200 I. 
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- gemeinsam ihr Land schiitzen und verteidigen. An dem auf die "GroBe So
zialistische Oktoberrevolution" von 1917 folgenden Biirgerkrieg sind viele 
freiwillig kampfende Frauen beteiligt und zwar in gesonderten militarischen 
Kampfverbanden. 1m Zuge der Verkleinerung und Neuorganisation der Ar
mee im Jahre 1923 werden jedoch aIle weiblichen Waffentragerinnen aus 
dem Militar entlassen. Der Gedanke der allgemeinen Volksbewaffnung ist 
zurUckgenommen, und die allgemeine Wehrpflicht auf die mannliche Staats
biirgerschaft reduziert worden. Ab 1927 erfolgt die GrUndung mehrerer Ge
sellschaften,14 in denen Frauen und Madchen gemeinsam mit Mannem in der 
Zivilverteidigung, im Motor- und Flugsport, im Femmelde- und Nachrich
tenwesen, im Fallschirmspringen, in Kundschafterdiensten, in der Handha
bung von Handfeuerwaffen, im ScharfschieBen, in der Luftfahrt, in der Che
mischen Kriegsfiihrung und als Panzerbesatzungen ausgebildet werden. 

Nach dem Angriff des nationalsozialistischen Deutschlands auf die 
UdSSR im Jahre 1941 verteidigen Frauen ihr Land - auch mit Waffen. Bis 
zum Ende des Zweiten Weltkrieges belauft sich die Zahl der Frauen, die 
Dienst in der Roten Armee leisteten, auf 800.000. 15 Neben den Soldatinnen, 
die an der Front kampfen, unterstUtzen Frauen als Wascherinnen, Kochinnen 
und in anderen Funktionen die Rote Armee. Millionen von Frauen nehmen 
neben ihren Aufgaben in den Familien die Positionen der Manner in allen Be
reichen der GeseIlschaft ein. 

Die militarischen Heldentaten von Frauen sind in zwiespaltiger Weise 
Teil des kOIlektiven Gedachtnisses geworden: einerseits symbolisch verbun
den mit dem militarischen Erfolg, andererseits sozial nicht anerkannt und ak
zeptiert. Wichtige soziale Leistungen werden ihnen nicht zuerkannt. Die Er
fahrungen im Krieg fiihren allgemein gesehen nicht zu einem Emanzipations
schub oder zu neuen Taktiken von Frauen, in der offentlichen Sphlire Positi
onen zu besetzen; sie befordem vielmehr - vor dem Hintergrund der staatlich 
verwalteten sozialistischen Frauenfrage - widerspriichliche Strategien der 
Ausgestaltung einer feminisierten Frauenrolle (vgl. auch Eifler 2001). 

Am Ende des Zweiten Weltkrieges werden fast aIle Frauen der Roten 
Armee demobilisiert; im Jahre 1959 verrichten dort nur noch 659 von ihnen 
Dienst. Sie arbeiten als Obersetzerinnen, Politoffizierinnen sowie als Arztin
nen und in wenigen Fallen als Stabsoffiziere. Frauen sind zu dieser Zeit zum 
freiwilligen Dienst in den Streitkraften nur zugelassen, wenn sie unverheira
tet und kinderlos sind und diirfen auch wahrend ihres aktiven Dienstes nicht 
heiraten. Die Armee vermittelt ihnen keine Fachausbildung, sondem sie er
halten nur eine kurze militlirische Unterweisung. Somit sind ihnen auch die 

14 So zum Beispiel die "Gesellschaft zur Fiirderung der Verteidigung" und im Jahre 1937 die 
Sportvereinigung "Bereit zur Arbeit und Verteidigung der UdSSR"; vgl. dazu Seidler 1998, 
insbes. S. 347-365. 

15 Insgesamt nahmen an der Front, im Hinterland und in den Partisaneneinheiten mehr als eine 
Million Frauen teil; 100.000 von ihnen wurden wahrend des Krieges mit Orden und Me
daillen ausgezeichnet; vgl. Seidler 1998, S. 352fT. 
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Offiziersschulen nicht zuganglich. Zum Ende der Sowjetunion gibt es laut 
Schatzungen nur noch 10.000 Frauen in der Roten Armee, also einen Anteil 
von ungefahr 0,5 Prozent (vgl. Seidler 1998, S. 361). Viele von ihnen gehen 
auch nur deshalb dort einer Beschaftigung nach, weil sie Ehefrauen von Mili
tarangehorigen sind. Obwohl sie zum Teil als Akademikerinnen uber eine 
abgeschlossene technische Ausbildung verfugen, arbeiten sie als Heizerinnen 
oder in anderen Hilfsfunktionen (vgl. Eifler/Opitz 1993). Das Militar bleibt in 
der Sowjetunion mannlich konnotiert und eine wichtige Sozialisationsinstanz 
fur Manner. Fur Frauen ist die unterstUtzende Funktion als Ehepartnerin des 
Berufssoldaten und Mutter seiner Kinder vorgesehen. 

Diese Entwicklungen bilden den zeitgeschichtlichen Kontext, in dem 
sich der Ruckgriff auf "Geschichte" vollzieht. Bei der Analyse der histori
schen Diskursmuster zeigt sich, dass die unterschiedlichen Akteure mit ihnen 
verschiedene aktuelle Interessen verfolgen. Fur die Diskurse der militari
schen Fuhrung ermoglicht der Ruckgriff auf die Geschichte, die Legitimie
rung der gegenwartigen Offnung der Streitkrafte fur Frauen, ohne auf die kri
senhaften Prozesse in den Streitkraften Bezug nehmen zu mussen. Frauen 
sind in dieser Lesart immer einbezogen, wenn die "Heimat" bedroht ist oder 
schwierige politische Situationen herrschen. Der Beitrag der Frauen bleibt in 
diesen Diskursen auf die Erwahnung ihrer Teilnahme beschrankt. Die Anzahl 
der zahlreichen militarischen Auszeichnungen, die Frauen erhalten haben, 
gilt in diesem Zusammenhang als aussagefahig fur den Platz der Frauen in 
den Streitkraften. Die Beteiligung von Frauen wird damit positiv konnotiert. 
Allerdings wird keine Bewertung des Beitrages der Frauen fur den Verlauf 
von militarischen Auseinandersetzungen oder ihrer Erfahrungen im militari
schen Sozialgefuge vorgenommen. 16 

Auch die frauenpolitische Offentlichkeit bezieht sich in den aktuellen 
Debatten auf den historischen Diskurs. Dieser nimmt jedoch vor allem die 
Kontinuitat der sozialen Benachteiligungen von Frauen im Militar in den 
Blick. Dabei besteht die diskursive Strategie fur heutige Auseinandersetzun
gen darin, die Akzeptanz der Frauen mit der Anerkennung der Tatigkeit von 
Frauen im GroBen Vaterlandischen Krieg zu verbinden. Dabei knupfen sie an 
das hohe gesellschaftliche Prestige des Kampfes gegen den Faschismus an 
und betonen die Leistungen der Frauen zur Verteidigung der Heimat. Uber 
soziale und materielle Forderungen wird die Anerkennung des Platzes der 
Frauen eingefordert. In diesem Zusammenhang wird auch das Verhaltnis von 
Staat, Militar und Burgerpflichten thematisiert. "Der Staat muss seine Pflicht 

16 Dieses Vorgehen steht irn deutlichen Kontrast zur urnfangreichen wissenschaft1ichen und 
publizistischen Debatte sowie der Erinnerungsliteratur tiber rnilitiirgeschichtliche Fragen, 
die sich in den letzten lahren in Russland entwickelt hat. In ihrern Mittelpunkt stehen Fra
gen der Effizienz rnilitarischer und politi scher Entscheidungen, des Verhaltnisses von Ge
neralitiit und "einfachern Soldaten" sowie individuelle Erfahrungen in Krieg und Militiir. 
Dieser Diskurs ist rnannlich konnotiert und spiegelt die Auseinandersetzungen urn die Deu
tungshoheit in der Konstruktion von Geschichte und der Rolle des Militiirs in ihr wider. 
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diesen Frauen gegentiber erfiillen, die ihre Btirgerpflicht in der Zeit des Va
terHindischen Krieges und danach erfiillt haben." (AnhOrung 1999, Aparina, 
S. 12) Dabei geht es urn nichts Geringeres als die Herstellung "historischer 
Gerechtigkeit", wenn gefordert wird, die Kriegsveteraninnen des GroBen Va
terHindischen Krieges den Veteranen endlich sozial gleichzustellen (ebd.). 
Die Weigerung diesen Forderungen nachzukommen, wird als genereller 
Ausdruck gewertet, Frauen nicht jenen Platz einzuraumen, der ihnen gebtihrt. 

In den frauenpolitischen Debatten wird die untergeordnete Stellung der 
Frauen im Militar in Beziehung gesetzt zur Stellung der Frauen in der Gesell
schaft. Es wird konstatiert, dass Frauen in Bereichen mit geringen finanziel
len Entlohnungen und Einflussnahme tiberreprasentiert sind. Sie miissen un
ter schwierigen materiellen und sozialen Umstanden arbeiten. Auf den Lei
tungsebenen dominieren Manner. 

"In den fOderalen Organen der Staatsmacht arbeiten etwa 15.000 Frauen. Es scheint, wenn 
man in eine Einrichtung kommt, es sind dort nur Frauen. Aber in Wirklichkeit? Die unteren 
Tatigkeiten sind zu 80,6 Prozent von Frauen besetzt, aber in hahere nur zu 5,77 Prozent. 
Da sitzen die Manner." (ebd., S. 10) 

Uber einen spezifischen Weiblichkeitsdiskurs wird ein deutlicher Anspruch 
der Frauen auf Gestaltung der sozialen Beziehungen und Kritik an den mann
lichen Strukturen vorgetragen. In diesem Diskurs werten sich die Frauen tiber 
ihre besonderen sozialen Fahigkeiten und Eigenschaften auf, die mit spezifi
schen Genderkonstrukten verbunden sind. J 7 

Dem Kampf urn die Sicherung der sozialen Rechte kommt in den ge
genwartigen Auseinandersetzungen urn den Platz der Frauen in den Streit
krllften eine zentrale Rolle zu. Er wird verbunden mit den Diskursen tiber die 
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in den Streitkraften oder des Einsatzes 
von Frauen in Kamptbandlungen. In dies em Zusammenhang wird ,,verant
wortung" zu einer zentralen GroBe, die geschlechtsspezifische Unterschiede 
kennzeichnet. 

Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung wird kritisiert, unter dem 
Blickwinkel eines Missverhaltnisses zwischen materieller Anerkennung und 
erbrachten Leistungen. Es wird der Widerspruch beklagt, dass Manner Tatig
keiten machen, die zwar hoch dotiert sind, aber bei denen dennoch die Ver
antwortung gering ist. 1m Gegensatz dazu, seien Frauen tatig an Stellen, wo 
es schwer ist. Dort arbeiten sie mit "voller Aufopferung und groBer Verant
wortung". Damit reflektieren Frauen ihre Betroffenheit von den Auswirkun
gen politi scher Entscheidungen. Das geschlechtsspezifische Missverhaltnis in 

17 Auch in den Diskursen tiber die militiirische Arbeitsteilung von Soldatinnen wird der un
gleiche Zugang zwischen Miinnern und Frauen zu hoch dotierten Tiitigkeiten nicht als 
grundsiitzliche Benachteiligung angesehen. Offensiv wird die Position vertreten, dass Frau
en die besseren Soldaten sind, da sie wesentlich gewissenhafter und verantwortungsvoller 
handeln und die ihnen tibertragenen Aufgaben erflillen. Manner indes neigten dazu, Aufga
ben aufzuschieben oder unvollstiindig zu erledigen. Vgl. Eifler 2003. 
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der Verteilung von Macht und Arbeit wird als eine wesentliche Ursache fUr 
die gesellschaftlichen Krisenprozesse angesehen. Mannliche Politiker und 
Militars erscheinen in dieser Betrachtung als unverantwortlich Handelnde: 

"Wenn ich mir unsere mannlichen Politiker anschaue, im Femsehen oder in den Medien, 
habe ich immer das Geflihl, dass das groBe Kinder sind, die in ihrer Kindheit nicht genug 
mit Zinnsoldaten gespielt haben und jetzt mit lebendigen spielen wollen. Das ist unzulas
sig, wei I hinter den politischen Berechnungen und politischen Spekulationen unsere Sohne 
stehen." (Anhorung 1999, Ludmila Borisova Narusova, Deputierte der Staatsduma, S. 25) 

Mannliche Politiker gehen nicht verantwortungsbewusst mit den Menschen 
urn. Sie betrachten sie als ein Ressource und nicht als "lebendige Sohne". 
Deshalb gibt es so viele "vollkommen sinnlose und unbegriindete Opfer" 
(Anhorung 1999, Narusova, S. 25). Das gilt auch fUr das Militar, in dem 
Manner dominieren und unverantwortlich handeln. Jedoch werden Frauen 
fahig sein, auch im Militar verantwortlich und kompetent zu handeln, wenn 
sie Zugang zu entsprechenden Positionen erlangen. 

"Wenn eine Frau a1s Verteidigungsministerin berufen wUrde, herrschte langst Ordnung und 
die Soldaten waren satt, und die Technik ware in Ordnung." (Beifall) (AnhOrung 1999, 
Aparina, S. 5) 

Die Verantwortungsfrage wird mit der Konstruktion eines weiblichen Blicks 
verbunden, der sich aus der Vielzahl der lnteressen von Frauen ergibt, die 
von den politischen und militarischen Entscheidungen zu den Fragen von 
Krieg und Militar betroffen sind. Die Anspriiche von Soldatinnen, den zivil
dienstleistenden Frauen, den Familienmitgliedem der Armeedienstleistenden 
- die Ehefrauen, Witwen, Kinder und MUtter - werden als gemeinsame Inte
ressen verhandelt. Die Gesellschaft steht in der Schuld aller Frauen: 

"Besondere Beachtung verdienen die Frauen, die die Lasten des Armeedienstes mit ihren 
Ehemannem teilen und jenen Frauen, die die Verteidiger des Vaterlandes groBzogen und 
groBziehen, die MUtter der Soldaten. Wir stehen aile bei ihnen in der Kreide, sie bekom
men nicht das, was sie gerechterweise bekommen mUssten." (Anhorung, Aparina 9) 

Frauen werden in dieser Sicht zu BeschUtzerinnen, da Manner verantwor
tungslos handeln. Dabei melden die Frauen nicht an, selbst oder vor auBeren 
Feinden beschiitzt zu werden. Vielmehr sind es die "Sohne", die den Schutz 
der Frauen brauchen. Kritisiert werden die Drangsalierungen und Schikane 
jUngerer Soldaten unter dem Blickwinkel der Angst der MUtter urn "ihre" 
S6hne. Angesichts der Opfer in den aktuellen Kampfhandlungen werden die 
Drangsalierungen und die Verrohung des Umgangs in den Streitkraften als 
absolut unverstandlich bewertet. 

"Die Pflicht des Soldaten ist es, sein Land zu beschUtzen. Aber wer beschUtzt den Solda
ten, diesen zu Verhohnungen und Rechtlosigkeit verdammten jungen Menschen, der zur 
Armee berufen wurde, urn die heilige Pflicht der Verteidigung des Vaterlandes vor auBeren 
Feinden zu erflillen. Das Begriffspaar ,Mutter - Heimat' zerbricht. Der Staat hat die Hei
mat verraten und wir, die MUtter, beschUtzen sie." (Anhorung 1999, Tatjana Niko1aeva 
Ivanova, Leiterin der Volksbewegung "Frauen flir Frieden in ihrem Vaterland", S. 29) 



228 Christine Eifler 

Aus der untergeordneten weiblichen Stellung der Frauen im Zusammenhang 
mit Krieg wird ein offensiver Anspruch auf Beteiligung an Militiir und Poli
tik angemeldet. 

"Die Frau, die das Leben schenkt, und der Krieg, der es zerstDrt. Dennoch sieht die Realitat 
unseres Lebens so aus, dass wenn Manner mit ihrer Politik Lander in bewaffnete Konflikte 
flihren, kiinnen Frauen nicht unbeteiligt zusehen." (Anhiirung 1999, S. 23) 

"Frauen gebaren die Soldaten f1ir die Armee und die Frauen beweinen auch die Graber. 
Und deshalb ist es nicht nur unsittlich, die Frauen von Entscheidungen in Kriegsangele
genheiten auszuschlieBen, sondern einfach unzulassig." (Anhiirung 1999, Narusova, S. 24) 

Frauen miissen unbedingt an Entscheidungsfindungen teilhaben, nur dann 
wird die Entscheidung richtig sein. "Krieg ist eine so wichtige Aufgabe, das 
man diese den Miinnem nicht allein iiberlassen darf' (ebd., S. 25). Mit die
sem Argumentationsgang von der Formulierung einer elementaren Betrof
fenheit von Frauen durch Militiir und Politik wird kein Riickzug aus den ent
sprechenden Bereichen der Gesellschaft verbunden. Vielmehr verlange gera
de dies eine vermehrte politische Einmischung von Frauen und Beteiligung in 
allen Bereichen der Gesellschaft, und damit auch der Soldatinnen. 
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nerseits die Grenzen der Nation beschreibt ~ eine These, die in anderen For
schungskontexten bereits ausruhrlich diskutiert und begrundet wurde (vgl. 
Yuval-Davis 1997; Seifert 2002; lalusic 2004; Hromadzic 2004). Zweitens, 
markiert in umgekehrter Weise das Militar die Grenzen des Geschlechts. Dies 
wird deutlich an Diskursen, die darauf abheben, dass Frauen nicht vollstandig 
in Streitkrafte integrierbar seien, da man an dies em gesellschaftliehen art 
endgiiltig an die Grenzen von Weibliehkeit stoBen wiirde und sieh hier zeige, 
dass mannliehe und weibliehe Tatigkeitsbereiehe letztlieh biologiseh oder 
anthropologisch bedingt getrennt sein miissten. 

1. Die Grenzen der Nation 

Zur Begrundung der ersten These, die besagt, dass Gender die Grenzen der 
Nation besehreibt, mochte ieh ein Argumentationsmuster naher beleuehten, 
das in allen westlichen Landem und in Israel bei der Integration von Frauen 
eine Rolle spielt, namlich das sog. Schutzargument. Dieses Argumentations
muster kann als Besonderheit militariseher Organisationen gelten und ist in 
keinem anderen Tatigkeitsbereieh in dieser Form vorzufinden. Es lautet, dass 
es ein ~ wahlweise ~ kultureller oder biologiseher Imperativ sei, Frauen vor 
den Unbilden kriegeriseher Gewaltanwendung zu schiitzen. Dieses Argument 
geht in der Regel einher mit der Postulierung eines ~ ebenfalls wahlweise 
biologiseh oder anthropologiseh begrundeten ~ sog. "mannlichen Schutzin
stinktes" . 

Dieses Argument hat aueh in der bundesrepublikanischen Debatte eine 
lange Gesehiehte und aktuelle Bedeutung. Anlasslieh der Verabsehiedung der 
Notstandsgesetze 1968 wurde einerseits verrugt, dass Frauen im Kriegsfall 
eingezogen werden konnen; allerdings wurde gleichzeitig festgelegt, dass sie 
aus Schutzgrunden nur in ortsfesten Lazaretten "hinter den Linien" und mog
liehst ohne "Feindberuhrung" eingesetzt werden diirften. Eine Debatte iiber 
den Realitatsgrad dieses Kriegsbildes fand nicht statt. Aueh als Mitte der 70er 
lahre weibliehe Sanitatsoffiziere in die Bundeswehr aufgenommen wurden, 
wurde betont, dass die Frauen gemaB den Intentionen des Grundgesetzes 
nieht in Funktionen eingesetzt werden diirfen, die eine unmittelbare GeHihr
dung durch feindliehe Waffeneinwirkung mit sich bringen. Zwar meldeten 
sieh jetzt vereinzelte Gegenstimmen aus dem Apparat selbst zu Wort. So er
klarte ein General der Bundeswehr, er halte es fUr unzumutbar, Frauen den 
Soldatenstatus zu geben, ohne sie nach innerstaatliehem Verfassungsrecht zur 
Teilnahme an Kampfhandlungen zu ermaehtigen, da das gerade bedeuten 
wiirde, sie gegeniiber dem Angriffvon Feindkraften wehrlos zu maehen. Ins
gesamt aber behielt der Sehutztopos seine Giiltigkeit. Daruber hinaus wurde 
das grundgesetzlieh festgelegte Waffendienstverbot rur Frauen in einem Ur-
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teil des Bundesverwaltungsgerichtes aus dem Jahre 1975 prazisiert und das 
Schutzargument erweitert. Frauen miissen demnach nicht nur vor dem Geto
tetwerden, sondem auch vor dem Toten geschiitzt werden (vgl. Eifler/Seifert 
1999). 

Entscheidend bei der Frage, welche Verwendungen Frauen in der Bun
deswehr zuganglich sein konnen, so das Gericht, sei der Umstand, ob eine 
spezifische Tatigkeit dazu geeignet ist, Menschen zu tOten oder dazu beizu
tragen. D.h. es sei auch von Bedeutung, ob sich eine Handlung auf Grund ei
ner Gesamtschau seinem Sinngehalt eng und unmittelbar in den zur Totung 
von Menschen fuhrenden militarischen Handlungsablauf einfugt und sich da
mit der militarischen Zielsetzung im Krieg einordnet. Ein Gutachten des Ver
teidigungsministeriums aus den 80er Jahren folgte dieser Argumentation und 
erklarte, dass Frauen nicht aktiv an der Totung von Menschen mitwirken sol
len und gleichzeitig vor Waffeneinwirkung geschiitzt werden miissten (ibid.). 

Als Anfang der 80er Jahre iiber die weitere Offnung der Bundeswehr de
battiert wurde, bekrafiigte der Bundesminister der Verteidigung, dass Frauen 
vor Waffeneinwirkung geschiitzt werden sollen. Und im Jahre 1997 erklarte 
die damalige Wehrbeaufiragte des Bundestages, der Frauenanteil in der Bun
deswehr so lite nicht erhoht werden, denn "die Amerikaner haben im Golf
krieg 1991 Erfahrungen gesammelt, die denen ahneln, welche die Polizei in 
Nordrhein-Westfalen bei Kurden-Krawallen machte: der mannliche Beamte, 
der in der ersten Linie neben einer bedrohten Kollegin steht, iiberlegt sich, ob 
er zuerst seine Kollegin schiitzen oder seinen Aufirag erfullen solI. So begrii
Benswert dieser Schutzinstinkt sein mag - im Emstfall kann er fur beide tOd
lich sein." (zit. in Pollack Iselin 1997) 

Anlasslich einer Expertenanhorung vor dem Rechtssausschuss des Bun
destages im Februar 2000 spielte diese Argumentationsfigur emeut eine Rol
le. Prof. Lower erklarte, bei der Vorstellung yom weiblichen Soldaten handle 
es sich urn einen "Romantizismus". Tatsachlich aber gehore die kampfende 
Frau nicht zu unserer zivilisatorischen Erfahrung. 

Ein weiterer Streitpunkt im Rahmen der Schutzargumentation betrifft die 
Frage, ob Tod und Verwundung von weiblichen Soldaten moglicherweise zur 
Demoralisierung nicht nur der mannlichen Soldaten, sondem der Gesamtge
sellschafi fuhren und auf diese Weise auBenpolitische Entscheidungen und 
Vorgehensweisen prajudizieren wiirden. Diese Uberlegungen beschafiigten 
amerikanische Politiker und Militars vor der Entsendung von etwa 35.000 
weiblichen Soldaten in die Golf-Region Anfang der 90er Jahre nachhaltig 
und hatten auch wahrend des Golf-Krieges Einfluss auf politische Erwagun
gen. So wurde die Frage gestellt, ob die Gefangennahme von Frauen dazu 
fuhren konnte, dass sich die USA aufgrund des Drucks einer Offentiichkeit, 
die keine Frauen in den Handen des Feindes tolerieren konne, die Bedingun
gen eines Konfliktes diktieren lasst, bzw. sich aus einem Konflikt unter un
giinstigeren Bedingungen zuriickzieht, als es ohne dieses Druckmittel der Fall 
sein konnte. Die Gefangennahme von zwei amerikanischen Soldatinnen, der 
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Sanitatsoffizierin Rhonda Cornum und dem "specialist" Rathburn-Nealy, die 
einen Lastwagen fuhren, wurde yom Pentagon uber langere Zeit geheim 
gehalten. Obwohl es zweifelsfrei war, dass sie in irakische Gefangenschaft 
geraten waren, wurden die Frauen als "aus unbekanntem Grunde vermisst" 
gemeldet. Das Pentagon fUrchtete, dass die militarische Fuhrung unter Druck 
durch die amerikanische Offentlichkeit geraten konnte und so in ihren Ent
scheidungen beeintrachtigt wurde (vgl. Francke 1997, S. 92). In diesen Kon
text passt auch eine im luli 2001 von einem Mitglied des House Armed Ser
vices Committee ausgesprochene Aufforderung an Prasident Bush, Frauen im 
Militar in keinerlei Funktionen einzusetzen, in denen sie in Gefangenschaft 
geraten konnten, da sie ansonsten aufgrund des Vergewaltigungsrisikos zum 
"nationalen Sicherheitsrisiko" wurden (vgl. Pierce 2001). Diese Aussage er
schlieBt pragnant den symbolischen Hintergrund des Schutzargumentes. 
Zentral dabei ist nicht der Schutz der individuellen Frau. 

Ein Schutzverhalten ist, wie viele Beispiele belegen, mitnichten als stabi
les kulturelles Muster anzusehen. In modernen Kriegen sind rund 90% der 
Opfer Frauen und Kinder. 1m realen Kriegsgeschehen bedeutet Zivilist 
undloder weiblich zu sein keinen Schutzstatus; weitaus haufiger, wie gerade 
die jungsten Kriegserfahrungen zeigen, ist das Gegentei1 der Fall. Dariiber 
hinaus gilt der "Schutzreflex" nie allen Frauen, sondern bezieht sich in der 
Regel exklusiv auf die Frauen des eigenen Kollektivs. 

Zentral dabei ist vielmehr der symbolische Zusammenhang von Gender 
und Nation. Wenn Nationen miteinander in Konflikt geraten, wird Gender/ 
Weiblichkeit regelmaBig politisiert und in Beziehung zur politischen Identitat 
der Gruppe gesetzt. Typisch fUr die Konstruktion der Nation ist, wie mittler
weile in einer Vielzahl von Arbeiten belegt, die Imagination von Frauen bzw. 
Frauenkorpern als Symbol und Zeichen der Gemeinschaft. Obergriffe auf 
Frauen einer Gemeinschaft oder Nation werden auch als symbolische Verge
waltigung des Volkskorpers betrachtet (z.8. Yuval-Davis 1997; lalusic 2004; 
Hromadzic 2004). Worum es bei den Debatten urn den "Schutz der Frauen" 
geht, ist folglich die Unversehrtheit des weiblichen Korper der als "nationa
ler" Korper perzipiert wird und als Symbol fUr die Starke und Unversehrtheit 
der Nation steht. Diese symbolischen Konstruktionen machen den weiblichen 
Korper gewissermaBen zu einer strategischen GroBe im Kriegskalkul. 

Auch die symbolischen Zusammenhange zwischen Frau und Nation be
einflussen die Perzeption des weiblichen Soldaten und fUhren, wenn man so 
will, zu kognitiven Dissonanzen. Frauen sind Marker fUr die Grenzen der Na
tion. Soldaten sind die Verteidiger dieser Grenzen. Die verietzte Soldatin 
steht im Fadenkreuz von zwei Symbolsystemen: Ais verietzte Frau ist sie 
"Schutzobjekt" und symbolisiert die Schwache und Verletzbarkeit der Nati
on; als Soldat symbolisiert sie eine BeschUtzerfunktion und stellt eine 
symbolische Veriangerung des Staates dar. Das Bild des "weiblichen 
Beschiitzers" hat in unserem kulturellen Kontext kaum eine Tradition. Die 
Begriffe des BeschUtzens und Verteidigens sind, wie Hicks Stiehm in einem 
wegweisenden Text aus dem lahre 1982 mit dem Titel "The Protector, the 
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Text aus dem Jahre 1982 mit dem Titel "The Protector, the Protected, the De
fender" deutlich machte, eindeutig "gendered": Beschiitzen und Verteidigen 
sind klarerweise mannlich konnotiert. 

Diese paradoxe symbolische Positionierung des weiblichen Soldaten als 
"Frau" (schutzbedurftig) und als "Soldat" (Beschiitzer) zieht Folgeerschei
nungen nach sich und macht die Integration von Frauen in ein mannliches 
Militiir bzw. eine mannlich-militarische Organisationskultur auch in moder
nen Gesellschaften schwierig. Praktisch-empirische Auswirkungen dieser 
kulturellen Konstruktionen zeigt Sasson-Levy (2004) sinnfallig in einer em
pirischen Studie zu Verhaltensstrategien von Frauen in der israelischen Ar
mee. Sasson-Levys These lautet: Aufgrund der durchgangig mannlichen Or
ganisationskultur und des auf Mannlichkeit aufgebauten Wertesystems der is
raelischen Armee sind Frauen als Frauen nicht integrierbar. Vielmehr sehen 
sich Soldatinnen veranlasst, Strategien zu entwickeln, urn ihre Weiblichkeit 
mit der Organisation "Militar" kompatibel zu machen. Sasson-Levy identifi
ziert im wesentlichen drei Integrations-Strategien seitens der Soldatinnen: 
Erstens, die Nachahmung des Verhaltens mannlicher Soldaten; zweitens, eine 
Distanzierung von traditionellen Weiblichkeitsvorstellungen und drittens, die 
Trivialisierung sexueller Belastigung. Die Nachahmung mannlichen Verhal
tens zeigt sich in einer Anpassung von Korperhaltungen und Habitus: Weib
liche Soldaten neigen dazu, ihren Gang zu verandem (sich z.B. einen breit
beinigen "Seemannsgang" anzugewohnen), ihre Stimmlage tiefer anzusetzen 
und sich eine ruppige und weniger hofliche Umgangsweise anzueignen. Das 
alles sind Anzeichen dafiir, dass "weibliche" Verhaltensweisen und ein 
"weiblicher" Habitus nicht in die militarische Organisation integrierbar sind 
und das, was in unserer Kultur als "weibliches Verhalten" definiert wird, die 
Antithese des sen darstellt, was als "soldatisches Auftreten" gilt. Da "Mann
lichkeit" am meisten Respekt und Achtung in der Organisation evoziert, ist es 
wenig verwunderlich, dass viele Soldatinnen traditionelle Weiblichkeit ab
lehnen und eine gewisse Misogynie entwickeln. Dies geht meist Hand in 
Hand mit der Stilisierung der eigenen Person als "Ausnahme". D.h. wahrend 
Kameradinnen als albern, weibisch, militarisch inkompetent, intrigant und 
putzsuchtig wahrgenommen werden, ordnet man sich selbst einem ernsthaf
ten, zuverlassigen, kompetenten und - mann lichen - Verhaltensspektrum zu. 
Auch hier ist die Botschaft: Weiblichkeit und Militar sind nicht vereinbar. 
Die Frau, die sich im Militar positionieren will, muss sich von Weiblichkeit 
distanzieren und sich moglichst weitgehend an einem mannlichen Habitus 
orientieren und das heiBt, Attribute von Weiblichkeit (wie Make-up oder 
Schmuck) meiden und im Verhalten "one of the boys" sein. 

A.hnliche Befunde werden aus anderen empirischen Untersuchungen zu 
Frauen in mannlichen Berufen geliefert. Eine Studie in den Royal Ulster 
Constabulary fiihrte zu dem Schluss, dass die dort tatigen Polizistinnen ent
weder "one of the boys" werden mussten oder aber in eine von Mobbing und 
Belastigung gekennzeichnete Opferrolle abgedrangt wurden, in der sie "still 
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vor sich hinlitten". Von Organisationsseite wiederum wurde das Mobbing 
herunter gespielt und verharmlost, indem ein Diskurs gepflegt wurde, nach 
dem sich Frauen in einer mann lichen Organisation nun einmal den herrschen
den Normen anzupassen hatten. Auch hier lautete das Fazit: Weibliche Poli
zeibeamte werden mit einem unmoglichen Dilemma konfrontiert: Entweder 
werden sie entfeminisiert oder deprofessionalisiert. Wenn sie ihre Arbeit 
kompetent verrichten, werden sie nicht mehr als Frauen betrachtet; wenn sie 
sich unterordnen und den mannlichen Definitionen von Weiblichkeit und 
Mannlichkeit entsprechen wollen, konnen sie ihre Rolle als Polizeibeamtin
nen nicht mehr adaquat ausfullen. Diejenigen Frauen, die "typisch weibliche" 
Rollenmuster akzeptierten, wie sie in der Organisationskultur vorherrschend 
waren, provozierten alleine dadurch "Genderspiele" und sexuelle Anspielun
gen (GregorylLees 1999, S. 28). 

Resumierend ist zu sagen: Weibliche Soldaten mussen zum gegenwarti
gen Zeitpunkt Anpassungsleistungen erbringen, weil Soldaten eben keinen 
"Job wie jeden anderen" ausuben. Weibliche Soldaten sind immer noch 
Grenzgangerinnen, die die kulturell definierten Grenzen des Geschlechts 
uberschreiten: "Weibliche" Verhaltensverweisen und militarische Praxis sind 
schwer vereinbar; sich "weiblich" zu verhalten (das mittlerweile beriihmte 
"doing gender" also in diesem Fall "doing femininity") wurde dazu fuhren, 
dass sie in ihrer Professionalitat nicht mehr ernst genommen werden. Folg
lich entwickeln die Soldatinnen Anpassungsstrategien, die der Grenzuber
schreitung Rechnung tragen: Sie eignen sich mannlich-militarische Praktiken 
an ("doing masculinity" und "doing military"). 

Betrachtet man diese Konstruktionen unter genderanalytischen Gesichts
punkten, so sind sie als janusgesichtig zu kategorisieren: Sie signalisieren 
gleichzeitig Subversion und Anpassung und sind Gegenstand standiger dis
kursiver Verhandlungen. Sie sind subversiv insofern Frauen die mannlich
militarische Kultur verandern und beunruhigen nicht notwendigerweise, in
dem sie sie "weiblicher" machen, sondern indem sie Mannlichkeit als Kon
strukt vorfuhren und zeigen, dass Mannlichkeit und Weiblichkeit eine Frage 
des Verhaltens und Agierens ("doing gender") und nicht der biologischen Zu
gehorigkeit sind. Sie signalisieren Anpassung, da die weiblichen Soldaten 
durch ihr Verhalten akzeptieren, dass das Militar "doing masculinity" 
braucht, wahrend "doing femininity" dort fehl am Platze ware (vgl. Sasson
Levy 2004). 

Paradoxien sind auch mit dem Einsatz von Soldatinnen verbunden. 
Feindliche Ubergriffe - insbesondere sexueller Art - auf weibliche Soldaten 
evozieren einen Mechanismus auf der Gender-Ebene, so dass die Soldatin, 
wie im obigen Zitat deutlich wurde, als besonderes "Sicherheitsrisiko" er
scheint. Sexuelle Gewalt in Kriegen ist nicht ausschlieBlich eine Verlange
rung geschlechtsspezifischer Gewalt im Zivilleben; sie ist im Kontext von 
Kriegen auch ein Mittel der symbolischen Kommunikation zwischen kam
pfenden Gruppen; sie ist dariiber hinaus ein Mittel, mit dem Machtunter-
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schiede zwischen Kollektiven definiert und kommuniziert werden. Die Pro
blematik, die sich im Schutzargument erschlieBt, handelt von den Grenzen 
der Nation, die mithilfe von Gender markiert werden. Sie wird fur Armeen 
und Gesellschaften, die Frauen integrieren, im Einsatzfall zum verhandlungs
bedurftigen Problem. 

2. Die Grenzen des Geschlechts 

Markiert "Gender" die Grenzen der Nation, so markiert umgekehrt das Mili
tar die Grenzen des Geschlechts wie sie im Unvereinbarkeitsargument zutage 
treten. Dieser Argumentationsstrang bezieht sich darauf, dass Manner unter 
Bedingungen von Krieg und Konflikt die Anwesenheit von Frauen auf glei
cher Ebene nicht tolerieren konnten, bzw. dass die sozialen Auswirkungen 
des Geschlechtsunterschiedes die Effizienz der Streitkrafte nachhaltig beein
trachtigen wurden. 1m Militar, so diese Argumentation, ist Kameradschaft -
im Englischen sinnfallig "male bonding" genannt - eine zentrale Kategorie, 
die das Funktionieren der Gruppe ermoglicht. Die Anwesenheit von Frauen 
wirke sich destruktiv auf das mannliche ZusammengehOrigkeitsgefuhl aus, 
das im Falle von Organisationen, die mit der Anwendung von Gewalt zu tun 
haben, also in der Polizei und im Militar, aber von besonderer Bedeutung sei. 

Das gelte in besonderem MaBe fur die sog. Kampfeinheiten. In seinem 
Buch "Women in the Military: Flirting with Disaster" erklart der amerikani
sche Ex-Major Brian Mitchell unter Zuhilfenahme von Argumentationsmus
tern, die man als Vulgar-Biologismus bezeichnen konnte, dass die Integration 
von Frauen ins Militar unweigerlich zum Zusammenbruch der Disziplin und 
der Moral, zu sexuellem Chaos und der volligen Schwachung der Armee fuh
ren musste. Sexuelle Beziehungen zwischen weiblichen und mann lichen Sol
daten sind seiner Ansicht nach prinzipiell nicht vermeidbar und kommen dar
uber hinaus im Einsatzfall vermehrt vor, wei I die mannliche korperliche und 
psychische Uberlegenheit unter Extrembedingungen besonders klar hervor
trete und dazu fuhre, dass Manner diesen Vorteil nutzen, urn sich Frauen se
xuell gefugig zu machen, wahrend sich die narurliche Schwache der weibli
chen Soldaten andererseits unter denselben Extrembedingungen dahingehend 
auswirkt, dass Frauen sich einen mann lichen Beschiitzer suchen, der sie so
wohl vor den mann lichen Kameraden als auch vor den Unbilden des Einsat
zes bewahrt. Der Krieg, so Mitchell, ist kein Spielplatz fur Gleichberechti
gungspolitik. Frauen, so sein Fazit, beschadigen die Einsatzfahigkeit der Ar
mee in erheblichem MaBe und fuhren damit die Nation an den Rand der Ka
tastrophe. Insgesamt, so Mitchell, "zerstoren sie den K6rper und die Seele 
des Militars" (Mitchell 1998, Kap. 10 und 11; S. 341). 
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Auch der israelische Militarhistoriker und Militarsoziologe Martin van 
Creveld, der Mitglied in vielen intemationalen Expertenkommissionen ist (so 
auch in der Presidential Commission, die im Jahre 1991 tiber die Zulassung 
von Frauen in Kampfeinheiten befand), vertritt die Ansicht, dass die Integra
tion von Frauen das Militar unattraktiv fur viele Manner macht. Auch er geht 
davon aus, dass Frauen anthropologisch bedingt die schlechteren Soldaten 
sind. Er sieht dartiber hinaus die Gefahr einer erheblichen Schwachung der 
Armee in der Tatsache, dass der Kampferwille und Kampfgeist der Manner 
durch die volle und gleichberechtigte Teilnahme von Frauen am Militar eli
miniert wtirde. Er auBert sich dazu folgendermaBen: 

" ... zusammen mit der Rollenteilung im physischen Akt der Fortpflanzung, also der 
Schwangerschaft und dem Still en, hat nichts die Beziehung zwischen den Geschlechtem 
nachhaltiger charakterisiert, als die mannliche Weigerung, Frauen an Krieg und Kampf 
teilnehmen zu lassen. In der gesamten Geschichte haben Manner die Ubemahme weibli
cher Rollenmuster als Beleidigung ihrer Mannlichkeit empfunden; mitunter wurde dies so
gar als Bestrafung fur Manner eingesetzt. Hatte man Manner gezwungen, Seite an Seite mit 
Frauen oder gegen sie zu kampfen, dann ware daraus entweder ein Spielkrieg geworden -
in einigen Kulturen existiert so etwas als allgemeine Volksbelustigung - oder aber sie hat
ten ihre Waffen angewidert niedergelegt. Auch wenn einige das flir eine erstrebenswerte 
Entwicklung halten, gehort es doch ins Reich der Phantasie. Man kann annehmen, dass 
Manner, sollten sie jemals mit dieser Alternative konfrontiert sein, sich lieber von den 
Frauen verabschieden werden, als vom Krieg." (van Creveld zit. in Freedman 1994, S. 88t) 

Jegliche Feminisierung des Militars, so van Crevelds These, bedeutet eine 
Schwachung der Organisation und schadigt die nationale Verteidigungsbe
reitschaft. Das Auftauchen des weiblichen Kampfers wird mit dem Zusam
menbruch des Militars und letztlich der gesamten symbolischen Geschlech
terordnung gleichgesetzt. Das Militar, so van Creveld, ist entweder mannlich 
oder es ist zum Untergang verurteilt. 

Auch Armeen, die sich gender-progressiv darstellen wie die britische 
Armee, unterliegen diesen Ideologien. So verktindete das britische Verteidi
gungsministerium 1998: Die drei Teilstreitkrafte bekennen sich ohne Ein
schrankungen zur Chancengleichheit von Frauen im Militar; diese Maxime 
ist dann allerdings eingeschrankt, wenn sie der Kamptkraft schaden wtirde 
(Ministry of Defence 1998). Diese Kamptkraft sieht man dann als gefahrdet 
an, wenn die mannliche Gruppenkohiision gefahrdet ist, wie das, so eine wei
tere Stellungnahme des Verteidigungsministeriums, unter Bedingungen des 
intensiven Kampfes Mann gegen Mann der Fall sein k6nnte (Ministry of De
fence 2002). Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Betonung der Mog
lichkeitsform, denn das Verteidigungsministerium stellte selbst fest, dass es 
tiber keine schliissigen Daten verftige, die belegen konnten, ob gemischt
geschlechtliche Gruppen tatsachlich weniger bindungsfahig sind als gleich
geschlechtliche bzw. mannliche. Die Uberlegungen basieren vielmehr auf 
kulturellen und gesellschaftlichen Geschlechterideologien, die mit dem All
tagsverstand plausibilisiert werden, aber keine gesicherte empirische Basis 
haben (vgl. auch WoodwardIWinter 2003). 



238 Ruth Seifert 

Die Besessenheit von der Frage, ob "Gender" eine Grenze flir militari
sche Verwendungen darstellt, zeigt sich auch an der Bedeutung, die in vielen 
Armeen der physischen Fitness bzw. den divers en physischen Fitness-Tests 
zugestanden wird. Die Frage, ob Frauen die gleichen Tests absolvieren (und 
bestehen) mtissen wie Manner, wird nach wie vor diskutiert. Forderungen 
nach einem "gender-freien" bzw. gender-unabhangigen und nicht
diskriminierenden Test sind nicht so leicht zu erflillen, wie es auf den ersten 
Blick erscheinen mag. So wurde immer wieder die Kritik erhoben, dass die 
bestehenden Tests einseitig auf bestimmte, im Durchschnitt mannliche Star
ken abgestellt waren, wahrend sportliche Varianten, die Frauen bevorzugen 
(wie z.B. Aerobic oder Stretching) und die eben falls militarisch verwendbar 
sind, keine Anwendung finden (vgl. Yuval-Davis 1999; WoodwardlWinter 
2003, S. 230 ft). Das heiBt, der Vorwurf lautet, dass in die einschlagigen 
Tests von vomeherein ein "mannlicher Bias" eingebaut ist, der nur deswegen 
nicht sichtbar wird, weil "Mannlichkeit" als unhinterfragte Norm postuliert 
wird. 1. Michael Brower halt Diskurse tiber die mangelnde Eignung von 
Frauen flir Kampfeinheiten flir "einen der altesten militarischen My then" 
(Brower 2002, S. 14) und verweist auf die groBen Veranderungen, die sich 
seit der Integration von Frauen in die US-Armee Ende der 70er lahren in Sa
chen "korperliche Fitness" ergeben haben.1 Die Debatten tiber eine "weibli
che Eignung", so die Einschatzung vieler BeobachterInnen, drehen sich we
niger urn Fragen eines geschlechtsspezifischen Arbeitsvermogens. Sie sind 
stattdessen eher als einer der Schauplatze zu sehen, auf dem Kampfe urn ge
sellschaftliche Veranderungen und Reformen ausgetragen werden. In den 
heftigen Debatten urn die "Eignung von Frauen" geht es urn den Erhalt 
mannlicher und weiblicher Geschlechterrollen, urn die Aufrechterhaltung 
(oder Veranderung) einer traditionellen militarischen Kultur und urn den 
Schutz mannlicher (und zum geringeren Teil weiblicher) Befindlichkeiten. 
Die Ideologiehaftigkeit der Debatte schlagt sich haufig in der Art und Weise 
nieder, wie die Konflikte ausgetragen werden. Ein Beispiel daflir ist die im 

So wurde Ende der 90er Jahre folgendes festgestellt: "An overview of physical fitness in 
female cadets at the various military academies suggested that women entering the military 
academies have been increasingly fit, and that basic training can increase that fitness sig
nificantly, especially in those who were less fit at the beginning of the training. Consequent 
to the improvement in performance by women, modifications in the physical fitness tests 
have been proposed by some branches of the services (Navy, Army) so that men and 
women will be required to perform more similarly on strength-related tests." Vgl. The Na
tional Academies Press, Assessing Readiness in Military Women, 1998. Eine andere Studie 
stellte fest, dass Frauen - aufgrund ihrer niedrigeren Ausgangsposition - ihre Fitness im 
Zuge der Grundausbildung zweimal so schnell wie die Miinner steigerten. Ihre sit-ups ver
besserten sich urn 98% gegeniiber 44% bei den Miinnem; die Liegestiitzen urn 156% ge
geniiber 54% bei den Miinnem und die aerobische Fitness urn 23% gegeniiber 16% bei den 
Miinnem. Die Unfallhiiufigkeit von Miinnem und Frauen korrelierte ebenfalls in hohem 
MaBe mit ihrem Fitness-Status und hatte nichts mit "Gender" zu tun. Vgl. American Jour
nal of Preventive Medicine, April 2000. 
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Zuge des Defense Authorization Act 1991 eingesetzte Regierungskommissi
on, die die Aufgabe hatte, die Bestimmungen und Verordnungen zu uberprii
fen, die den Einsatz weiblicher Soldaten beschrankten. Brigadier General 
Draude, USMC, der als Experte geladen war, erklarte dazu: 

,,1 reported to the Commission with an open mind regarding the question of the proper role 
of women in combat ... 1 took my oath eagerly and listened carefully to the charge of our 
Chairman: to evaluate objectively the evidence ... I believe, however, that objectivity was 
not the goal of every Commissioner. Some arrived with a pre-determined agenda and 
sought to sway the Commission in their direction. They displayed their bias >against 
women< in their questions, their comments, and their absences during testimony with 
which they disagreed." (zit. in Dunivin 1997, S. 8) 

Resumierend ist zu sagen: Lag der Schwerpunkt des "Schutzargumentes" auf 
den Grenzen der Nation, so liegt der Schwerpunkt des Unvereinbarkeitsar
gumentes auf den Grenzen des Geschlechts, die mithilfe des Militars markiert 
werden. Uberschreitungen dieser Grenzen fuhren zu Unordnung im Gender
system und zu kulturellem Verhandlungsdruck. In der Folge entstehen u.U. 
psychologische Probleme bei den involvierten Individuen, die Coping
Strategien entwickeln, urn die Widerspriichlichkeiten in Einklang zu bringen. 

Aus Sicht der militarischen Organisation gibt es in puncto Integration 
folglich zwei grobe Strategie-Optionen. Dies ist zum einen die Forderung der 
Angleichung weiblicher Soldaten an die mannliche Norm. Dagegen spricht 
folgendes: Erstens, wird dies, wie uns die Organisationssoziologie lehrt, 
schwierig, sobald die so geforderte Minoritat einen quantitativen Anteil von 
uber 20 Prozent erreicht. Zweitens, ist diese Strategie aus Sicht der Organisa
tion nicht die effizienteste. Einseitiger Anpassungsdruck auf eine Gruppe 
starkt zwar die Position der hegemonialen Gruppe, was fur diese zunachst ei
nen subjektiv als angenehm empfundenen Machtzuwachs zur Folge hat. An
dererseits fordert diese Strategie, wie eine Vielzahl von empirischen Untersu
chungen zeigen, Diskriminierung, Mobbing und sexuelle Belastigung, Pha
nomene also, die durch die ZerstOrung einer vertrauensvollen Zusammenar
beit die Effizienz von Organisationen nachhaltig beeintrachtigen und in vie
len Fallen dazu fuhrten, dass schliel3lich doch eine Umsteuerung der Politik 
stattfinden musste. 

Eine andere Strategie der Problembewaltigung ist der Umbau der mann
lich-militarischen Organisationskultur in eine gendemeutrale Organisations
kultur. Das stellt, wie uns eben falls die Organisationssoziologie lehrt, eine 
immense Kraftanstrengung dar. Folgende Punkte sind dabei zentral: Erstens, 
die Einbindung militarischer und ziviler Fuhrungsrange, die die Reformbot
schaft tragen und verbreiten mussen. Zweitens, eine rasche und unmissver
standliche Umsetzung von Veranderungen (z.B. die Integration von Frauen in 
Kampfeinheiten). Drittens, entsprechende Fortbildungen und Trainingsein
heiten, die zum Verstandnis und zur Sensibilisierung von bisher vemachlas
sigten Problembereichen beitragen. Viertens, die Kontrolle der Reformpro
zesse seitens ziviler BeobachterInnen, da Widerstandigkeiten und Untermi-
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nierungen von Veranderungen zu erwarten sind. Funftens, der Einsatz von 
Fuhrungstechniken, die nicht auf Druck und Repression, sondem auf Uber
zeugung, eine Verbesserung des Arbeitsumfeldes und einer verstarkten Ein
bindung aller Betroffenen in die Organisation bauen (vgl. Dunivin 1997, 
S. 26f). All das ist offensichtlich ohne den Input von Geld, Expertise und 
Fortbildung sowie zusatzlichem Training nicht zu leisten. 

Fur Dunivin lauten angesichts dieser Situation die entscheidenden Fra
gen: Wird das Militar auf seiner traditionalistischen Kultur bestehen, die be
stimmte gesellschaftliche Gruppen als "militarisch nicht geeignet" definiert 
und "diversity" ausschlieBt oder wird es eine demokratische Version des Sol
datenberufes annehmen? Wird das Militar aktiv demokratische Reformen vo
rantreiben oder wird es sich als Huter des gesellschaftlichen und geschlech
terpolitischen status quo verstehen (Dunivin 1997, S. l7)? 

Allerdings hat an diesen Prozessen nicht ausschlieBlich das Militar An
teil. Was letztlich im Militar geschieht, wie "Gender" verhandelt wird und 
welche Geschlechterbeziehungen in diesem Bereich konstruiert werden, hat 
symbolische und reale Bedeutung fUr die Stellung von Mannem und Frauen 
zum Staat und fUr ihre Position in der Gesellschaft. Welche Folgen die Inte
gration von Frauen in die Streitkrafte hat, kann nicht unabhiingig von den po
litischen Rahmenbedingungen gesehen werden, innerhalb derer sie stattfin
det. Wie sich die Streitkrafte entwickeln und welchen Stellenwert in Zukunft 
Konstruktionen von Mannlichkeit und Weiblichkeit in ihr haben, hangt in 
starkem AusmaB davon ab, welche Bedeutung genderpolitische Uberlegun
gen in einem Land haben, wer sich am politischen Integrationsdiskurs betei
ligt und welche politische Durchsetzungskraft diese haben. 
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Regina Milhlhiiuser 

Sexuelle Gewalt als Kriegsverbrechen: eine Herausfor
derung fur die Internationale Strafgerichtsbarkeit 

1. Einleitung 

Seit dem I. Juli 2002 wird sexuelle Gewalt erstmals in der Geschichte des 
Volkerstrafrechts explizit als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und als 
Kriegsverbrechen benannt. An diesem Tag trat das Statut des Standigen In
ternationalen Strafgerichtshofes (ICC) in Kraft, das zu dieser Zeit von 89 
Staaten ratifiziert worden ist. Mit diesem Statut sind Vergewaltigung, sexuel
Ie Sklaverei, Notigung zur Prostitution, erzwungene Schwangerschaft, 
Zwangssterilisation und "andere Formen sexueller Gewalt von vergleichbarer 
Schwere" sanktionierbar. J Ebenso ist nun die "Verfolgung aus Grunden des 
Geschlechts" als Verbrechen gegen die Menschlichkeit verboten.2 

Zwar bestanden auch zuvor Moglichkeiten, sexuelle Gewaltverbrechen 
im Rahmen des Humanitaren Volkerrechts zu ahnden, aber entsprechende 
Straftatbestande waren entweder nicht explizit ausformuliert oder sie wurden 
nicht als schwerwiegende Kriegs- bzw. Menschlichkeitsverbrechen klassifi
ziert.3 Sexuelle Gewalt gegen Frauen wurde in der Regel als partiare, quasi 
narurliche Begleiterscheinung von Kriegen verstanden und, wenn iiberhaupt 
rechtlich verfolgt, entweder als ,Kavaliersdelikt' behandelt oder als empfind
liche Verletzung der Ehre der mannlichen AngehOrigen und der Nation verur
teilt. In keinem Fall wurden die betroffenen Frauen als gleichberechtigte 
Rechtssubjekte betrachtet (Brownmiller 1980; Seifert 1993; Zipfel 2001). 
Der ICC tragt nun dazu bei, dass geschlechtsspezifische und sexuelle Gewalt 
als schwerwiegendes Verbrechen anerkannt wird. Vergewaltigung wird nicht 

United Nations Diplomatic Conference on Plenipotentaries on the Establishment of an In
ternational Criminal Court, Rome Statute of the International Criminal Court, NCONF. 
183/9, 17.7.1998 lim Foigenden TCC-Statut], der Text kann eingesehen werden unter 
http://www.icc-cpi.intilibrarylbasicdocuments/rome_statute(e).pdf.Fiir einen Oberblick ii
ber die Definitionen der einzelnen Tatbestande vgl. die Zusammenstellung des Women's 
Caucus for Gender Justice unter http://www.amicc.orgidocs/Gender_defs.pdf. Es handelt 
sich iiberwiegend urn Gewalt gegen Madchen und Frauen, aber auch sexuelle Gewalt gegen 
Jungen und Manner kann zur Anklage flihren. 

2 Tm Original heiBt es "Persecution on Gender Grounds". Der Begriff "Geschlecht" (Gender) 
war lange umstritten. 1m Endeffekt bezieht er sich "auf die beiden Geschlechter, Mann und 
Frau, im gesellschaftlichen Zusammenhang" und "hat keine andere als die vorgenannte Be
deutung" (ICC-Statut, Art. 7 Abs. 3). Nicht jede Form von geschlechtsspezifischer Gewalt 
geht notwendig mit sexueller Gewalt einher. 

3 Zum Konzept der Gender Specific War Crimes vgl. Copelon 1995; Askin 1997. 
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nur als individuelles Gewaltverbrechen einzelner Manner, sondem auch als 
integraler reil der Kriegsfuhrung benannt. Dies impliziert auch eine Veran
derung des Status von Frauen - nicht nur in rechtlichen Diskursen, sondem 
auch im gesellschaftlichen Bewusstsein. 

Dass es zu dieser Neubewertung und der Aufnahme von sexueller Ge
walt und geschlechtsspezifischen Straftatbestanden in das Humanitare VOl
kerrecht gekommen ist, hangt wesentlich mit dem Engagement von Nichtre
gierungsorganisationen (NGOs) zusammen (Chinkin 1997, S. 15 ff; Llewlyn 
Barstow 2000). In der neuen Weltordnung nach 1989/90 haben diese Interes
senvertretungen zunehmend an Bedeutung gewonnen (HardtINegri 2000, S. 
19ft).4 Feministische NGOs wie der Women's Caucaus for Gender Justice 
(www.iccwomen.org), das Women's Human Rights Net (www.whmet.org), 
Medica Mondiale e. V. (www.medicamondiale.org) und die International As
sociation of Women Judges (www.iawj.org) haben erfolgreich fur die Aner
kennung sexueller Gewalt und geschlechtsspezifischer Straftatbestande am 
ICC gestritten und die personelle Zusammensetzung der Gerichtsorgane be
einflusst.5 1m Zuge dessen sind neue Moglichkeiten zur Dokumentation sol
cher Verbrechen und ein giinstiges Umfeld fur frauenpolitische Initiativen 
und feministische Eingriffsmoglichkeiten geschaffen worden.6 

Dennoch geht mit diesen Veranderungen keine direkte quantitative Ab
nahme von sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt einher. In ihrem 
Buch Women, Armed Conflict and International Law beschreiben Judith 
Gardam und Michelle Jarvis, aufwelche Weise sich Zivilistinnen in und nach 
gegenwartigen Konflikten vielfachen Formen von sexueller und geschlechts
spezifischer Gewalt ausgesetzt sehen - und zwar nicht nur durch Soldaten der 
feindlichen Armee, sondem auch durch Angehorige ihrer ,eigenen' Seite und 
AngehOrige der Friedenstruppen (Gardarn/Jarvis 2001, S. 19ft). Ihre Analyse 
wird durch aktuelle Landerberichte von Menschenrechtsorganisationen wie 

4 Zum Status von NGOs und intemationalen Organisationen wie der WTO im gegenwartigen 
Viilkerrecht vgl. Tolmein 2000, S. 115 ff; Hobe 1999, S. 252 ff. 

5 So haben sich NGOs massiv dafur eingesetzt, dass ein relativ hoher Anteil von Frauen als 
Richterinnen gewahlt wurde (Gabriela Mischkowski: Quotierung durch die Hintertiir, in: 
Siiddeutsche Zeitung v. 03.12.2002). Dass feministische NGOs auch bei der Diskussion urn 
die Festsetzung der einzelnen "Verbrechenselemente" (Elements of Crime) entscheidenden 
politischen Druck ausgeiibt haben, zeigt Moller 200 I, S. 299, 30 I ff. 

6 Ais asiatische NGOs Anfang der 1990er Jahre begannen, Japan mit dem Zwangsbordellsys
tern zu konfrontieren, in dem japanische Soldaten wahrend des Zweiten Weltkriegs hun
derttausende Asiatinnen vergewaltigt hatten, leugnete die japanische Regierung zunachst. 
Trotz der Offentlichen Aussagen betroffener Frauen wurde behauptet, sie seien Freiwillige 
und die Bordelle rein privat organisiert gewesen. Erst die Quellenfunde des japanischen 
Historikers Y oshiaki zwangen Regierungsvertreter, sich mit dem yom Militar organisierten 
Zwangsbordellsystem auseinander zu setzen (Yoshiaki 2003). Zu etwa der gleichen Zeit 
begann die gro13e Medienaufmerksamkeit im Hinblick auf sexuelle Gewalt wahrend des 
Krieges im ehemaligen Jugoslawien. Bereits wahrend der Kriegshandlungen wurde begon
nen, Vergewaltigungen zu dokumentieren. Heute schicken NGOs schon wahrend laufender 
Konflikte Beobachterinnen in Kriegs- und Krisengebiete (vgl. z.B. Wareham 2003). 
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amnesty international (www.amnesty.org) bestatigt. Es stellen sich also Fra
gen nach der Bedeutung und Wirksamkeit von Intemationaler Strafgerichts
barkeit und den unterschiedlichen Interessenlagen bei der Ausgestaltung der 
Strafverfahren. Welche Erwartungshaltungen und politischen Interessen wer
den an das Humanitare Volkerrecht gestellt? Wieso kommt es gerade in den 
1990er Jahren zu einer Obereinstimmung der Interessen von NGOs und der 
Arbeit Intemationaler Strafgerichtshofe? Inwiefem ist die Ahndung sexueller 
und geschlechtsspezifischer Gewaltverbrechen eine Herausforderung fUr die 
Intemationale Strafgerichtsbarkeit? Welche Intention und Reichweite kann 
ein Strafprozess bei der Bekampfung von Gewalt gegen Frauen haben? Hat 
eine juristische Anerkennung von sexueller Gewalt als integralem und strate
gischem Bestandteil von Kriegen Auswirkungen auf die Organisation und 
Politik von Armeen? Und welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang 
die zunehmende Integration von Frauen in die Streitkrafte? 1m Folgenden 
wird ein Abriss zur Entwicklung des Humanitaren Volkerrechts und der 
Ahndung sexueller Gewalt im 20. Jahrhundert gegeben. Dabei werden die 
unterschiedlichen Interessen- und Problemlagen verdeutlicht und so eine An
naherung an die Fragestellungen ermoglicht. 

2. Sexuelle Gewalt in den Grundlagen des VOikerrechts 

Theoretisch gilt Vergewaltigung bereits seit Jahrhunderten als gewohnheits
rechtlich verbotenes Kriegshandeln, das mit der Todesstrafe geahndet werden 
kann (Meron 1999, S. 205 f). Auch der US-amerikanische Lieber-Code von 
1863 listet Vergewaltigung als kapitales Kriegsverbrechen auf.8 Zwar handelt 
es sich beim Lieber-Code urn eine innerstaatliche Regelung, die im Zuge des 
US-amerikanischen Burgerkriegs kodifiziert wurde, dennoch wird er als we
sentliche Grundlage fUr die spatere Ausarbeitung des Kriegsrechts auf inter
nationaler Ebene gesehen (Oehler 1983, S. 625). 

Ais bestimmend fUr das Humanitare Volkerrecht des 20. Jahrhunderts 
gelten die Haager Friedenskonferenzen von 1899 und 1907, aus denen die 
Haager Landkriegsordnung (HLKO) hervorgegangen ist, und das Genfer 
Recht, dessen wichtigste Regeln in den vier Genfer Konventionen von 1949 
niedergelegt wurden. Ziel der HLKO ist es, die Freiheit kriegfUhrender Staa
ten zu beschranken, indem bestimmte Handlungsweisen als unzulassig defi
niert werden. Dies betriffi die Mittel des Krieges und eine strikte Einhaltung 

7 Die folgenden Ausfiihrungen sind in weiten Teilen angelehnt an Moller 2001; Beck 2001; 
Mischkowski 2003. 

8 Instructions for the Government of the United States in the Field by Order of the Secretary 
of War, Washington D.C., 24.04.1863, Rules of Land Warfare, War Dept., Doc. No. 467, 
Art. 44, zit. n. Moller 2001, S. 282. 
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der Trennung von Kombattantlnnen und ZivilistInnen. Vergewaltigung wird 
dabei nicht explizit benannt, ist nach allgemeinen Rechtsauffassungen aber in 
der folgenden Passage von 1907 enthalten: "Die Ehre und die Rechte der 
Familie, das Leben der Burger und das Privateigentum sowie die religi6sen 
Uberzeugungen [ ... ] sollen geachtet werden.,,9 Zeitgen6ssische Betrachtungen 
zeigen, dass nicht nur sexuelle Gewaltverbrechen gegen Frauen eine Verlet
zung der "Familienehre" darstellten, auch der Raub des Familiensilbers oder 
der Mord am Vater konnte als ehrverletzend klassifiziert werden. Gleichwohl 
wurde den Opfem sexueller Gewaltverbrechen ein besonderer Umgang zu
teil, der seit den 1970er lahren umfassend kritisiert worden ist, und der noch 
heute weitgehend Bestand hat. Sexuelle Gewalt gegen Frauen wurde nicht als 
physische Gewalt gegen ein gleichberechtigtes Rechtssubjekt begriffen, son
dem vor allen Dingen als ein Verbrechen, das sich gegen die Familie und den 
sozialen Zusammenhang der Frauen richtete, gegen die "Ehre" der Eheman
ner, Vater und S6hne (Seifert 1993). Die Betroffenen wurden so marginali
siert und stigmatisiert. Das Erleben einer Vergewaltigung wurde fur sie zu 
einer Schande, die nicht in der Offentlichkeit thematisiert werden durfte. Fur 
viele Frauen war nicht der physische Akt der Vergewaltigung durch Soldaten 
der feindlichen Armee das, was ihr Leben pragte, sondem der physische und 
psychische Umgang, den sie infolgedessen von Seiten ihres eigenen sozialen 
Zusammenhangs erfuhren. 10 

Auch in den Genfer Konventionen (GK), die 1950 in Kraft getreten sind, 
wird sexuelle Gewalt noch als ein Angriff auf die Ehre gewertet, allerdings 
werden Vergewaltigung und Zwangsprostitution nun explizit genannt. In Ar
tikel 27 des IV. Genfer Abkommens zum Schutz von Zivilpersonen heiEt es: 
"Die Frauen werden besonders vor jedem Angriff auf ihre Ehre und nament
lich Vergewaltigung, N6tigung zur gewerbsmaEigen Unzucht und jeder un
zuchtigen Handlung geschutzt." 1 1 Die Formulierung "namentlich" betont zu
dem den Beispielcharakter der Aufzahlung und kann je nach Auslegung an
dere Formen sexueller Gewalt, wie z.B. Zwangsehe und Zwangssterilisation, 
einschlieEen. Ahnlich verhalt es sich in den Zusatzprotokollen (ZP) zu den 
GK von 1977. 1m ZP I, das sich mit dem Schutz von Opfem in Intemationa
len bewaffneten Konflikten befasst, werden als verbotene Handlungen neben 

9 Art. 46 der IV. HLKO betreffend die Gesetze und Gebrauche des Krieges, 18. Oktober 
1907, RGBI. 1910, S. 107. Zur Auslegung dieses Artikels in Bezug aufsexuelle Gewalt ge
gen Frauen vgl. Meron 1999, S. 425; Wullweber 1993, S. 179, 181. 

10 Zur "zweiten Viktimisierung" von Vergewaltigungsopfem vgl. Medica mondiale e.V., Fro
se/volpp-Teuscher 1999. Zum national en Zusammenhang vgl. u.a. Miihlhliuser 2001. 

II IV. Genfer Abkommen zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten vom 12. August 
1949, BGBI. 1954 II, S. 917, ber. 1956 II, S. 1586. Allerdings richtete sich die Formulie
rung hier an die Ehre der betroffenen Frauen selbst. Die UN-Spezialberichterstatterin hat 
sich gegen diese Formulierung des Art. 27 der IV. GK gewendet (Report of the Special 
Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Ms. Radhika 
Coomaraswamy, submitted in accordance with Commission resolution 1997/44, E/CN 
4/1998/54, 26th January 1998, S. 3, Abs. 4 und S. 4, Abs. 5). 
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Folter und Versrummelung auch "Angriffe auf die Wurde der Person, insbe
sondere demutigende und herabsetzende Behandlung, zwangsweise Prostitu
tion und jede Form unziichtigen Angriffs" aufgezahlt. 12 Dariiber hinaus wid
met sich ein Artikel dem "Schutz von Frauen" und verurteilt Vergewaltigung, 
Notigung zur Prostitution und ,jede andere unzuchtige Handlung". Das ZP II, 
das Regeln fur nicht intemationale bewaffnete Konflikte enthalt, stellt in ahn
lichen Formulierungen fest, dass diese Taten unzulassig sind. 13 

Entscheidend fur das Verstandnis der GK und der ZP ist, dass zwischen 
Verbrechen unterschiedlicher Schwere abgestuft wird. Wird ein Straftatbe
stand als "schwere Verletzung" (grave breach) klassifiziert, sind die Ver
tragsstaaten verpflichtet, einen Tater/eine Taterin unter Anwendung des 
Weltrechtsprinzips innerstaatlich zu verfolgen oder die Person an einen ver
folgungswilligen anderen Staat auszuliefem. 14 Wird ein Straftatbestand als 
"Zuwiderhandlung" eingestuft, folgen daraus lediglich "notwendige MaJ3-
nahmen" zur Unterbindung. Aile Verordnungen der GK, die sich explizit auf 
sexuelle Gewalt beziehen, sind der zweiten Gruppe der "Zuwiderhandlun
gen" zugeordnet worden, d.h. sexuelle Gewaltverbrechen werden als weniger 
bedeutsam erachtet (Gardarn/Jarvis 2001, S. 74 ft). 

Kritikerlnnen Intemationalen Rechts haben zudem angemerkt, dass im 
Genfer Recht wie auch in der HLKO yom Schutz der Frauen als Schwangere 
und Mutter und der Achtung ihrer Wurde gesprochen wird. Wahrend es sich 
hier also urn "Schutznormen" handelt, ist in Bezug aufVerbrechen gegen die 
mannliche Zivilbevolkerung und Kombattanten in der Regel von "Verbots
normen" die Rede. Hieran werde eine eingeschriebene Geschlechterhierar
chie der GK deutlich. Frauen, so die Kritik, werden im Humanitaren Volker
recht nicht als Individuen mit eigener Rechtsposition behandelt. Sie mussten 
beweisen, so Judith Gardam und Michelle Jarvis, dass ihre Verletzungen 
"mannlich genug" seien (ebd. S. 10 ff, 93 ff; Moller 2000, S. 57 t). 

3. Die Ahndung sexueller Gewalt nach den Weltkriegen 

Welche Bedeutung sexueller Gewalt beigemessen wird, ist immer auch ab
hangig von den Interessen der kriegfuhrenden Parteien, wie sich am Beispiel 
des Ersten Weltkriegs zeigen lasst. Beim Einmarsch der deutschen Armee in 
das neutrale Belgien und kurze Zeit spater in Frankreich kam es zu Verge
waltigungen einheimischer Frauen. Dabei wurden einzelne Soldaten in mili-

12 Protokoll I, Art. 75, BGB!. 199011. S. 1551. 
13 Protokollll, Art. 4 Abs. 2, BGB!. 1990 II, S. 1637. 
14 Das Weltrechtsprinzip sieht VOf, dass die Zustiindigkeit fUr Vii1kermord und Kriegsverbre

chen auch fur solche Delikte gilt, die auf dem Hoheitsgebiet eines fremden Staates veriibt 
wurden (Brenner 1999, S. 123 ft). 
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tarischen Disziplinarverfahren zur Rechenschaft gezogen, urn die Ordnung 
der Truppe aufrecht zu erhalten. Aus machtpolitischen Grunden wurden diese 
Vergewaltigungen aber auch ein intemationales Thema. Frankreich und 
GroBbritannien schlachteten die Verbrechen propagandistisch aus, urn bis
lang neutrale Staaten wie die USA flir einen Kriegseintritt zu gewinnen (Beck 
2001, S. 408; Gullace 1997). Infolgedessen sollte sexuelle Gewalt schlieBlich 
auf einer auch symbolisch anders besetzten Ebene sanktioniert werden. Nach 
dem Friedensvertrag von Versailles yom 28. Juni 1919 wollte man Kaiser 
Wilhelm II wegen der sexuellen Gewaltverbrechen vor ein Intemationales 
Gericht stellen. Sowohl Vergewaltigung als auch Zwangsprostitution wurden 
in Punkt 5 und 6 von insgesamt 32 Anklagepunkten ausformuliert (Askin 
1997, S. 42 ff; Beck 2001, S. 407 f; Moller 2001, S. 2840. Dass es nie zu 
einem entsprechenden Verfahren kam, lag in erster Linie daran, dass zuerst 
die Reichsregierung und nach seiner Emigration 1918 auch die Niederlande 
die Auslieferung des Angeklagten ablehnten. 

Die Straflosigkeit sexueller Gewaltverbrechen setzte sich auch nach dem 
Zweiten Weltkrieg und der Einrichtung der Intemationalen Militargerichtsho
fe von Numberg (lMT) und Tokio (IMTFE) weitgehend fort. Obwohl Falle 
von Massenvergewaltigungen und sexueller Versklavung bekannt waren, gab 
es keine explizite tatbestandliche Erfassung sexueller Gewaltverbrechen in 
den Statuten der MilitargerichtshOfe, die die Grundlage flir die Verhandlun
gen bildeten. 15 Dennoch wurden neben Mord, Ausrottung und Versklavung 
"andere unmenschliche Handlungen" als "Verbrechen gegen die Menschlich
keit" aufgelistet. Theoretisch hatten in dieser Formulierung Vergewaltigun
gen und andere Formen sexueller Gewalt enthalten sein und bei einer ent
sprechenden Auslegung vor Gericht verurteilt werden konnen (Askin 1997, 
S. 163). Bezeichnenderweise ist es aber in diesem Zusammenhang zu keiner
lei Anklagen gekommen. 

Daruber hinaus stellten sowohl Artikel 5 des IMT-Statuts als auch Arti
kel 6 des IMTFE-Statuts "Versklavung" als Verbrechen gegen die Mensch
lichkeit unter Strafe. Dass sexuelle Versklavung und Zwangsprostitution un
ter diesen Artikeln hatten gefasst werden konnen, hat spatestens das symboli
sche International Women's Tribunal Against Military Sexual Slavery by Ja
pan in den Jahren 2000/200 I gezeigt. 16 Hunderttausende Madchen und Frau
en waren wahrend des Zweiten Weltkriegs verschleppt und in Zwangsbordel
len festgehalten worden, wo sie bis zu flinfzig Mal am Tag vergewaltigt wur
den (Yoshiaki 2000; Yang 1997; Koreanische Frauengruppe 1996). In ihrem 
Eroffnungspladoyer haben die Chefanklagerinnen Patricia Visseur-Sellers 

15 Beide Statuten sind abgedruckt in Roggemann 1998, S. 375 ff; 384 ff. 
16 Dieses symbolische Tribunal wurde in erster Linie von asiatischen NGOs organisiert. An

klagevertretung und Richterinnengremium waren hochkarlitig besetzt, die vorsitzende Rich
terin, Gabrielle Kirk McDonald, war damals Gerichtsprlisidentin des ICTY. Zur Bedeutung 
dieses Gerichts, das allerdings keinerlei rechtskrliftige Bindungen f1ir die Angeklagten oder 
die japanische Regierung hatte, siehe u.a. Matsui 1999. 



248 Regina Milhlhiiuser 

und Ustinia Dolgopol deutlich gemacht, dass mehrere intemationale Vertra
ge, die bereits zum Zeitpunkt der Tatausiibung in den 1 930/40er lahren gal
ten,17 Massenvergewaltigung, sexuelle Versklavung und Zwangsprostitution 
fUr schweres Unrecht erklart hatten. Diese Beurteilung wurde von den Rich
terinnen und Richtem eindeutig bestatigt. 18 

Tatsachlich beschaftigte sich auch das IMTFE, das am 3. Mai 1946 in 
Tokio seine Arbeit aufgenommen hatte, mit dem groBen AusmaB sexueller 
Gewalt, allerdings rein deskriptiv. Das abschlieBende Urteil widmete der 
"Vergewaltigung von Nanking" eine eigene Textpassage, in der ausgefiihrt 
wurde, dass es im ersten Monat der Besetzung der chinesischen Stadt Nan
king durch die japanische Armee zu 20.000 Vergewaltigungen gekommen 
sei, die ftleichermaBen junge wie alte Frauen traf und oftmals sadistische Zii
ge trug. 9 Zu einer eigenstandigen Anklage und Verurteilung kam es in die
sem Zusammenhang jedoch nicht (Moller 2001, S. 286). 

Dass sexuelle Gewalt wahrend des Zweiten Weltkriegs aber nicht per se 
straflos bleiben musste, zeigen die von einzelnen Staaten angestrengten 
Nachfolgeprozesse des IMTFE. So wurde der japanische Militarkommandant 
Takashi Sakai 1946 vor einem chinesischen Kriegsverbrechertribunal zum 
Tode verurteilt. Wahrend der Verhandlung wurden sexuelle Gewaltverbre
chen beschrieben, darunter Vergewaltigung, die Folterung einer Schwangeren 
und die Verstiimmelung mehrerer Frauen. Schuldig gesprochen wurde Sakai 
"seine Untergebenen angestiftet oder ihnen erlaubt zu haben, ( ... ) zu verge
waltigen, zu pliindem und Zivilisten zu deportieren".z° 

Auch bei den durch die Niederlande durchgefiihrten Militartribunalen in 
Batavia/lava und Macassar (Indonesien) kam es zu Anklagen und Verurtei
lungen wegen Vergewaltigung und Zwangsprostitution. Indonesien war im 
Zweiten Weltkrieg niederlandische Kolonie gewesen. Wahrend der Okkupa
tion des Landes versklavte die japanische Armee 1944/45 niederlandische 
Miidchen und Frauen ebenso wie Indonesierinnen in Militiirbordellen. Verur
teilt wurde u.a. der japanische Barbetreiber Washio Awochi, wei 1 er Nieder-

17 Diese umfassen Internationale Konventionen gegen Zwangsarbeit und Sklaverei und Ab
kommen gegen Menschen-, insbesondere gegen Frauen- und Mlidchenhandel. 

18 Women's International War Crimes Tribunal For the Trial of Japan's Military Sexual Slave
ry, Pros. and the Peoples of the Asia-Pacific Region v. Hirohito Emperor Showa, Ando Ri
kichi, Hata Shunroku, Itagaki Seishiro, Kobayashi Seizo, Matsui Iwane, Umezu Y oshijiro, 
Terauchi Hisaichi, Tojo Hideki, Yamashita Tomoyuki, and the Government of Japan, Case 
No. PT-2000-I-T, Judgement, 4th December 2001, S. 138 ff. Siehe auch DolgopollParan
jape 1994, S. 155 ff. 

19 The Tokyo Judgment, The International Military Tribunal for the Far East (lMTFE), 
29.4.1946-12.11.1948, ed. by B.V.A. Roling, C.F. Riiter, Bd. I, Amsterdam 1977, S. 389. 
Zu entsprechenden Zeugenaussagen wlihrend der Verhandlungen siehe auch Tanaka 1998, 
S. 79 ff. 

20 Chinese War Crimes Military Tribunal of the Ministry of National Defence at Nanking, 
Trial of Takashi Sakai, Case No. 83, Judgement, 29th August 1946, in: The UN War 
Crimes Commission (Hg.): Law Reports of Trials of War Criminals, Bd. XIV, S. 1 f. 
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landerinnen unter Androhung von Haft und Deportation gezwungen hatte, in 
seinem Betrieb der Prostitution nachzugehen.2 1m Fall "Shigeki Motomura 
and 15 Others" nahm die Anklage Bezug auf das zwangsweise Auskleiden 
und offentliche Ausstellen sowie auf die Vergewaltigung und Misshandlung 
niederlandischer Frauen. Fiir die Gesamtheit ihrer Taten wurden neun der 
Angeklagten zum Tode verurteilt (Moller 2001, S. 287)?2 

Diese Nachfolgeprozesse fanden bis heute nur wenig intemationale Auf
merksamkeit. Zudem ist aus der Sicht von NGOs auch die lnteressenlage, die 
zu den Verurteilungen gefuhrt hat, durchaus ambivalent. Verhandelt wurden 
lediglich 35 der etwa ein- bis zweihundert Falle sexueller Versklavung 
weiBer Niederliinderinnen (Askin 1997, S. 86), obgleich auch mehrere Tau
send lndonesierinnen betroffen waren - ein Hinweis darauf, dass nicht in ers
ter Linie Verbrechen gegen Frauen geahndet werden sollten, sondem mithilfe 
der Verfahren nationale und machtpolitische Interessen verfolgt wurden. Se
xuelle Gewalt gegen weiBe Miidchen und Frauen wurde genutzt, urn die ver
meintlich besondere Grausamkeit der Japaner zu illustrieren. Dass die Pro
zesse nicht gefuhrt worden sind, urn die Wiirde und Integritiit der betroffenen 
Frauen wiederherzustellen, wird auch daran deutlich, dass sich die meisten 
nach der Riickkehr in die Niederlande wie VerstoBene fuhlten.23 Dariiber hin
aus bleibt anzumerken, dass alle Versuche von asiatischen Frauen seit den 
1990er Jahren, ihre Rechte vor nationalen Gerichten in Japan und Siidkorea 
geltend zu machen, bisher gescheitert sind (Boling 1995; Shin 2004). 

Hierzulande wird im Zusammenhang mit der Zwangsprostitution in 
Asien gelegentlich betont, Japan habe im Gegensatz zu Deutschland keine 
Entschiidigung an die Opfer des Zweiten Weltkriegs gezahlt. Unabhiingig 
von Intention und Wirkung dieses Vergleichs ware es in jedem Fall vonno
ten, zu beriicksichtigen, dass Vergewaltigungen durch Soldaten der Wehr
macht bisher weitgehend unerforscht geblieben geschweige denn finanziell 
entschiidigt worden sind.24 Und zwar obwohl sexuelle Gewalt beim IMT in 
Niimberg verschiedentlich zur Sprache kam. So zitierte z.B. der sowjetische 
Anklagevertreter eine Note des Volkskommissars fur Auswiirtige Angele
genheiten der UDSSR, Molotow, in der von "Schandtaten gegen die Frauen-

21 Netherlands Temporary Court-Martial at Batavia. Trial of Washio Awochi, Case No. 76, 
Judgement, 25th October 1946, in: The UN War Crimes Commission (Hg.): Law Reports 
of Trials of War Criminals, Bd. XIJI, S. 122 ff. Interessant ist, dass Zwangsprostitution hier 
nicht als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit", sondern explizit als "Kriegsverbrechen" 
gefasst wurde. Rechtsgrundlage war Art. lAbs. 7 des Statute Book Degree No. 44 von 
1946, der "Missbrauch von Miidchen und Frauen zum Zwecke der Zwangsprostitution" 
verbot (Moller 2001, S. 286). 

22 Netherlands Temporary Court-Martial at Macassar, Trial ofShigeki Motomura and 15 Oth
ers, Case No. 79, Judgement, 18th July 1947, in: The UN War Crimes Commission (Hg.): 
Law Reports of Trials of War Criminals, Bd. XIII, S. 138 ff. 

23 So schreibt z.B. Jan Ruff O'Herne, dass ihr nach ihrer Riickkehr sogar verweigert wurde, 
a1s Nonne in die christliche Kirche einzutreten (dies. 1994). 

24 Eine Ausnahme ist die gerade erschienene Dissertation von Birgit Beck (Beck 2004). 
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ehre, ( ... ) die von den faschistischen deutschen Offizieren und Soldaten ver
fibt" worden waren, die Rede war.25 Dasselbe gilt auch fur die Hille sexueller 
Gewalt, die in der franzosischen Anklageschrift vorgebracht worden sind. 
Deutlich wird bei beiden Beispielen noch einrnal, dass Vergewaltigung durch 
die W ortwahl reduziert wurde: Es ging urn eine "Schandtat" gegen die "Eh
re", nicht urn ein verbotenes Gewaltverbrechen gegen ein eigenverantwortli
ches Rechtssubjekt. Entsprechend flossen diese Taten letztlich nicht explizit 
in die Urteilsbegriindungen ein, sie dienten vielrnehr als Beiwerk zur Illustra
tion der Grausamkeit der Tater. 

Erst im Kontrollratsgesetz Nummer 10 (CCL) yom 20. Dezember 1945 
wurde im Abschnitt "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" auch Vergewal
tigung ausdriicklich erwahnt.26 Das CCL diente als Rechtsgrundlage zur 
Strafverfolgung minderer Kriegsverbrecher in Deutschland durch nationale 
Straftribunale, errichtet durch Vereinbarung der vier alliierten Machte. Trotz 
der expliziten Auflistung von Vergewaltigung kam es nicht zu Urteilen auf 
der Grundlage sexueller Gewalt. 

4. Die Ad Hoc-Tribunale in den 1990er Jahren 

Anfang der 1990er Jahre begann das Thema Kriegsvergewaltigungen die 
Aufmerksamkeit einer intemationalen Offentlichkeit zu erregen. Die erste im 
japanischen Femsehen ausgestrahlte Aussage der Koreanerin Kim Hak Soon, 
die wahrend des Zweiten Weltkriegs als Zwangsprostituierte vonjapanischen 
Soldaten vergewaltigt worden war, sowie die Reportagen fiber Massenverge
waltigungen im damaligen Jugoslawien und in Ruanda lOsten Diskussionen 
fiber die Funktion sexueller Gewalt im Krieg in einer breiteren Offentlichkeit 
aus. Bereits die Expertlnnenkornmission unter Cherif Bassiouni, die 1992, 
ein Jahr nach Beginn des Jugoslawienkrieges, yom UN-Sicherheitsrat einge
setzt worden war, urn Verletzungen des Volkerrechts zu dokumentieren,27 

25 Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Intemationalen Militargerichtshof 
Niimberg yom 14. November 1941 bis I. Oktober 1946,42 Bde, Niimberg 1947 ff, Bd. 7, 
S. 499. Weitere Hinweise finden sich ebd., S. 514, Dok. USSR-87; S. 543 f, Dok. USSR-
63. Fiir weitere Hinweise vgl. Askin 1997, S. 49 ff; Brownmiller 1980, S. 55 ff. Zu sexuel
len Gewaltverbrechen wahrend des Holocaust und den Problemen bei Ermittiung und Rep
rasentation vgl. u.a. Ni Aolain 2002; Ofer/Weitzman 1998; Wickert 2002. 

26 Allied Control Council Law No 10, Punishment of Persons Guilty of War Crimes, Crimes 
Against Peace and Humanity, 20th December 1945, Official Gazette of the Control Council 
of Germany, No 3, Berlin, 31stJanuary 1945, Art. II (I)(c). 

27 Die Kommission wurde am 06. Oktober 1992 durch den Sicherheitsrat der UN "zur Prii
fung schwerer VerstiiBe gegen die Genfer Konvention und anderer VerstiiBe gegen das 
Volkerrecht" eingesetzt. Auf Grundlage des ersten Berichtes beschloss der Sicherheitsrat 
am 22. Februar 1993, das ICTY einzusetzen. Der Schlussbericht yom Mai 1994 war eine 
wichtige Grundlage fur die ersten Ermittlungen der Anklagebehorde des Tribunals (Misch-
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bezeichnete Vergewaltigung ausdrucklich als "aggressives Gewaltver
brechen" und klassifizierte flinf verschiedene Erscheinungsfonnen: 

1. Vergewaltigung im Kontext von Pliinderungen und Einschiichterungs-
maBnahmen vor dem Ausbruch bewaffneter Klimpfe; 

2. Vergewaltigung im Kontext von Klimpfen; 
3. Vergewaltigung in gr6Beren Intemierungseinrichtungen; 
4. Vergewaltigung in eigens daflir geschaffenen Einrichtungen und 
5. Gefangenhalten von Frauen zur sexuellen Belohnung von Soldaten. 

Hier zeigte sich deutlich, dass es in sehr unterschiedlichen Situationen und 
mit verschiedenen Grunden bzw. Zielen zu Vergewaltigungen gekommen 
war. 1m Ergebnis legte die Kommission eine "systematische Politik von Ver
gewaltigung" und den Einsatz von sexueller Gewalt als "Methode der ethni
schen Sliuberung" nahe.28 1m Zuge dieser intensiven Auseinandersetzung sei
tens der UN fand sexuelle Gewalt auch als eigenstlindiger Straftatbestand 
Eingang in die Statuten beider Ad Hoc-Tribunale. Der Intemationale Strafge
richtshof flir das ehemalige lugoslawien (lCTY) listete Vergewaltigung als 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf. Das spliter verabschiedete Statut 
des Intemationalen Strafgerichtshofes flir das ehemalige Ruanda (ICTR) de
finierte daruber hinaus Vergewaltigung und Zwangsprostitution als Verlet
zung der Genfer Konventionen.29 1m Laufe der Verhandlungen an ICTY und 
ICTR wurde Vergewaltigung als schwere Verletzung der Genfer Konventio
nen, VerstoB gegen die Gesetze und Gebrliuche des Krieges und Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit geahndet. 

Ein weiterer Schritt zur strafrechtlichen Verfolgung sexueller Gewalt war 
die Anstellung einer "Rechtsberaterin flir geschlechtsspezifische Themen" 
(Legal Officer of Gender Issues) innerhalb der Anklagebeh6rde. Ihr Aufga
benbereich wurde vor allen Dingen darin gesehen, M6glichkeiten zur Sicher
stellung von Beweismitteln zu entwickeln, Oberlebende als Zeuginnen zu 
ennitteln sowie Anklagestrategien, die "der Dimension und der Schwere der 
Verbrechen gerecht werden", zu entwerfen (Mischkowski 2003, S. 145). 1m 
Zuge dessen wurden auch besondere Verfahrensregeln flir die Beweisflihrung 
in Kraft gesetzt. Demnach ist im FaIle sexueller N6tigung "eine Bestlitigung 
der Aussage des Opfers nicht erforderlich" und "das friihere Sexualverhalten 
des Opfers" kann "nicht als Beweismittel geltend gemacht" werden.30 Diese 

kowski 2003. S. 144). 
28 Final Report of the Commission of Experts established pursuant to Security Council Reso

lution 780 (1992), UN Doc S1l994/674, S. 60, Abs. 253. 
29 Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia [irn Folgenden 

ICTY -Statut), Art. 5 (HTML-Dokument: http://www.un.org/icty/legaldoc/index.htm); Stat
ute of the International Criminal Tribunal for Rwanda lim Folgenden ICTR-Statut), Art. 4 
(HTML-Dokument: http://www.ictr.org/ENGLISH/basicdocs/statute.html). 

30 Rules of Procedure and Evidence, Rule 96 (HTML-Dokument: http://www.un.org/icty/ le
galdoc/index.htm). Vgl. auch Beck 2001, S. 415. 
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besonderen Regelungen sollen den Betroffenen ihre Aussage erleichtem und 
sie vor einer weiteren Viktimisierung im Zuge der Befragungen schiitzen?1 

Trotz dieser besonderen Aufmerksamkeit gegeniiber sexueller Gewalt, 
enthielten die ersten Anklageschriften in beiden Tribunalen keinerlei dies be
ziigliche Anklagepunkte. Zu der ersten expliziten Verurteilung aufgrund se
xueller Gewalt kam es schlieBlich im Prozess gegen den ehemaligen Biirger
meister einer Gemeinde in Ruanda, Jean Paul Akayesu, im September 1998 
vor dem ICTR.32 Auch hier war sexuelle Gewalt zunachst kein Anklagepunkt 
gewesen. Als aber eine Zeugin im Laufe der Hauptverhandlung die Verge
waltigung ihrer sechsjahrigen Tochter durch drei Soldaten beschrieb, machte 
Richterin Navanethem Pillay dies zu einem zentralen Gegenstand der Befra
gung (Mischkowski 2003, S. 145; Booth 2003, S. 168). 1m Zuge der Fertig
stellung eines Sachverstandigengutachtens iiber sexuelle Gewalt als Straftat
bestand am ICTR wurde das von der Zeugin Berichtete nachtraglich ange
klagt und schlieBlich als Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. 33 
Akayesu wurde fUr schuldig befunden, sexuelle Gewalttaten gegen Tutsi 
Frauen untersmtzt und zu diesen angestiftet zu haben. Fur die Gesamtheit 
seiner Taten wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. 

Von Bedeutung ist das Urteil gegen Akayesu, weil die RichterInnen sich 
fUr einen relativ weit gefassten Begriff von Vergewaltigung entschieden ha
ben: "Die Kammer definiert Vergewaltigung als einen sexuellen physischen 
Eingriff [intrusion], der unter Umstanden der Zwangsausiibung an einer Per
son begangen wird." Dabei betonte das Richterlnnengremium, dass 
"Zwangsausiibung" nicht nur physische Gewalt meint, sondem auch "Dro
hungen, Einschuchterung, Erpressung und andere Formen der Notigung, die 
aus Angst und Verzweiflung Nutzen ziehen".34 

Dariiber hinaus erkannte das Akayesu-Urteil auch den kriegsstrategi
schen Aspekt des Verbrechens: "Sexuelle Gewalt war ein Schritt im Laufe 
der Zerstorung der Gemeinschaft der Tutsi - ZerstOrung der Seele, des Wil
lens zum Leben und des Lebens selbst.,,35 1m Laufe der Arbeit des ICTR 
wurde diese Bewertung bestatigt. 1m Urteil gegen Alfred Musema, den Di
rektor der Gosovu Tea Factory, dem Vergewaltigung und Anstiftung zu Ver
gewaltigung und sexueller Versmmmelung vorgeworfen worden waren, be
nannte die Strafkammer sexuelle Gewalt ausdriicklich als Strategie im Sinne 

31 Die Verfahrensregeln reflektieren die generelle Erfahrung, dass Frauen als Opfer von sexu
eller Gewalt vor Gericht baufig die Glaubwiirdigkeit abgesprochen oder nahe gelegt wird, 
sie seien selbst verantwortlich und batten den Tater angespomt (Ehrlich 2001). Diese Art 
des Zeuginnenschutzes ist folgerichtig und notwendig, aber aufgrund der damit verbunde
nen Beschrankung von Beschuldigtenrechten nicht unproblematisch. 

32 Pros. v. lean-Paul Akayesu, ICTR-96-4-T, 2nd September 1998. 
331m Laufe der Arbeit des ICTR sind weitere Nachtragsanklagen ergangen, die Vergewalti

gung umfassen (Moller 2001, S. 289). Zu Hintergrundinformationen bzgl. solcher nach
traglicher Klagen beim ICTY vgl. Mischkowski 2003, S. 145 f.; Price 1999. 

34 Pros. v. Jean-Paul Akayesu, ICTR-96-4-T, 2. September 1998, Abs. 598, 688. 
35 Ebd., S. 289, Abs. 732. 
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des Volkermords.36 Der Angeklagte wurde am 27. Januar 2000 wegen Vol
kermord, Ausrottung und Vergewaltigung als Verbrechen gegen die Mensch
lichkeit zu lebenslanger Haft vemrteilt. 

Am ICTY erging die erste Vemrteilung wegen sexueller Gewalt nur zwei 
Monate nach dem Akayesu-Urteil, am 16. November 1998 im "Celebici
Prozess".37 Celebici war der Name eines Intemiemngslagers in Bosnien
Herzegowina, zur Anklage stand in erster Linie die Misshandlung serbischer, 
tiberwiegend mannlicher Zivilisten. Verhandelt wurden aber auch sexuelle 
Gewalttaten gegen einige der intemierten Frauen. Dabei tibemahm die Straf
kammer die Definition von Vergewaltigung aus dem Akayesu-Urteil und 
klassifizierte sexuelle Gewalt dariiber hinaus erstmals als Folter im Sinne ei
ner schweren Verletzung der Genfer Konventionen. In Anlehnung an die 
Menschenrechtscharta definierte die Strafkammer Vergewaltigung als eine 
Form von Folter, die "groBe Schmerzen und Leiden sowohl physisch wie 
auch psychologisch" bewirke und wenn eine amtliche Person anwesend ist 
immer "auf irgendeine Weise Bestrafung, Zwang, Diskriminiemng oder Ein
schtichtemng" beinhalte.38 Vemrteilt wurde schlieBlich ein AngehOriger des 
Wachpersonals des Lagers Celebici, weil er eine Zeugin vergewaltigt hatte, 
urn sie zu Aussagen tiber ihren Ehemann zu bewegen. Dariiber hinaus stellte 
die Strafkammer fest, dass die Zeugin zum Opfer sexueller Gewalt geworden 
war, "weil sie eine Frau war". Besonders feministische NGOs haben diese 
Erganzung begriiBt, wei 1 damit neben Religion, Rasse und Politik auch Ge
schlecht als Diskriminiemngsgmnd bei Folter anerkannt worden iSt.39 

Eine detailliertere Bestimmung von Vergewaltigung wurde im Verfahren 
gegen den Kommandanten einer bosnisch-kroatischen paramilitarischen Spe
zialeinheit, Fumndzija, vorgenommen. In diesem Fall wurden die physischen 
Elemente sowie die Zwangsumstande genauer bestimmt, denn es handelte 
sich in dem Verfahren ausschlieBlich urn einen einzigen Fall sexueller Ge
walt. Unter Vergewaltigung fasste die Strafkammer ,,(i) sexuelle Penetration 
wie leicht auch immer: (a) der Vagina oder des Anus des Opfers durch den 
Penis des raters oder durch irgendein vom Tater benutztes Objekt; oder (b) 
des Mundes des Opfers durch den Penis des Taters; (ii) durch Notigung oder 
Gewalt oder Androhung von Gewalt gegen das Opfer oder eine dritte Per
son. ,,40 Fumndzija war 1998 vor dem ICTY angeklagt worden, der Befragung 
einer Muslimin beigewohnt zu haben, bei der ein ihm unterstellter Soldat 

36 Pros. v. Alfred Musema, ICTR-96-13-T, 27th January 2000, S. 626, Abs. 933. Zur Beurtei
lung von Vergewaltigung im Zusammenhang mit Volkermord vgl. Schmidt am Busch 
1995, S. 5 f. 

37 Pros. v. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic ("Pavo"), Hazim Delic, Esad Landzo ("Zenga"), 
Judgement, 1T-96-21-T, 16th November 1998. Fiir eine Ubersetzung ins Deutsche und eine 
Urteilsanmerkung siehe auch Moller 2000. 

38 Ebd., Abs. 195. Zur allgemeinen Definition von Folter vgl. ebd., Abs. 494. 
39 Ebd., Abs. 941. Siehe auch Mischkowski 2003, S. 148. 
40 Pros. v. Anto Furundzjia, Judgement, IT-95-1711-T, 10th December 1998, Abs. 185. 
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dem nackten Opfer gedroht hatte, ihr ein Messer in die Vagina zu stoGen. 1m 
Anschluss an das VerhOr war sie von einem weiteren Soldaten oral und vagi
nal vergewaltigt worden. Die Brutalitlit des VerhOrs wurde yom Gericht als 
Folter bewertet, Furundzjia als Mittliter verurteilt. Die Vergewaltigungen 
durch einen seiner Untergebenen wurden als Beeintrachtigung der personli
chen Wurde im Sinne eines VerstoGes gegen die Gesetze und Gebrauche des 
Krieges definiert, Furundzjia wurde der Beihilfe fiir schuldig befunden. Ins
gesamt wurde der Angeklagte zu zehn lahren Haft verurteilt. 

Beim "Foca-Prozess" am ICTY hob die Stratkammer nicht wie in den 
vorangegangenen Urteilen auf die Zwangselemente abo Das entscheidende 
Kriterium fUr eine Vergewaltigung sei vielmehr das Nicht-Einverstandnis des 
Opfers. "Wenn die Furundzija Definition", so die Kammer, ,,konstatiert, dass 
die relevante Handlung der sexuellen Penetration nur dann fiir eine Verge
waltigung konstitutiv ist, wenn sie von Zwang oder Gewalt oder durch die 
Androhung von Gewalt gegen das Opfer oder eine dritte Person begleitet 
wird, dann bezieht sie andere Faktoren nicht mit ein, die einen Akt sexueller 
Penetration auf Seiten des Opfers nicht-einverstiindig oder nicht-freiwillig 
machen".41 Wie Gabriela Mischkowski in ihrer Dokumentation des Foca
Prozesses deutlich gemacht hat, bedeutet die "Akzentverschiebung von Ge
walt zu Nicht-Einwilligung ( ... ) vor allem auch eine stlirkere Betonung der 
Subjektivitlit und des Willens der Verletzten" (Mischkowski 2003, S. 150). 

Dariiber hinaus ist der Foca-Prozess einmalig, weil dort erstmals explizit 
sexuelle Versklavung zum Gegenstand gemacht worden ist. Den drei ehema
ligen serbischen MilizenfUhrem Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac und Zo
ran Vukovic war neben Vergewaltigung, Folter und Versklavung vorgewor
fen worden, systematische sexuelle Folter und Emiedrigungen von Frauen 
durch serbische Soldaten und Polizisten organisiert zu haben. In sechs Fallen, 
in denen Frauen und Madchen uber lange Zeitraume in Privatwohnungen 
festgehalten und vergewaltigt worden waren, wurde entsprechend Anklage 
erhoben. Da der Straftatbestand der sexuellen Versklavung im Statut des IC
TY jedoch nicht existierte, wurden Vergewaltigung und Versklavung als ge
trennte Straftaten angeklagt und auch verurteilt. Die Juristin Kelly Dawn 
Askin hat in diesem Zusammenhang kritisiert, dass die Stratkammer in ihrem 
Urteil keine substantielle Verbindung zwischen Vergewaltigung und Ver
sklavung hergestellt hat (zit. n. Mischkowski 2003, S. 153). 

Insgesamt haben die Urteile an beiden Ad Hoc-Tribunalen deutlich ge
macht, dass "die schutzenswerten Guter bei einer Vergewaltigung [nicht] die 
,weibliche Ehre' oder gar der ,mannliche Besitz' sind". Frauen erscheinen 
somit nicht langer als passive Objekte, sondem als gleichberechtigte Rechts
subjekte, "deren Menschenrecht, selbst uber sich, ihr Leben, ihren Korper 

41 Pros. v. Drago1jub Kunarac, Radomir Kovac, Zoran Vukovic, Judgement, 1T-96-23 und IT-
96-23/1A, 12. Juni 2002, Abs. 438, Hervorhebungen im Original. Zu einer detaillierten 
Diskussion vgl. Mischkowski 2003, S. 149 ff. 
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und ihre Fiihigkeiten zu bestimmen, verletzt wird" (Mischkowski 2003, S. 
150). 

5. Der permanente Internationale Strafgerichtshof 

Basierend auf den Urteilen der beiden Ad Hoc-Tribunale fanden sexuelle und 
geschlechtsspezifische Aspekte explizit Einfang in das Statut des permanen
ten Internationalen Strafgerichtshofes ICC.4 Der Vertrag von Rom enthalt: 

I. ein detailliertes Verbot sexueller Gewalt als Kriegsverbrechen in interna
tionalen und internen Konflikten in Artikel 8. Erfasst sind hierbei nicht 
nur Vergewaltigungen, sondern auch sexuelle Versklavung, NOtigung 
zur Prostitution, erzwungene Schwangerschaft, Zwangssterilisation oder 
,jede andere Form sexueller Gewalt, die ebenfalls eine schwere Verlet
zung der Genfer Konventionen (in international en Konflikten) bzw. des 
gemeinsamen Art. 3 der vier Genfer Abkommen (in internen Konflikten) 
darstellt,,43 ; 

2. die tatbestandliche Erfassung unterschiedlicher Formen sexueller Gewalt 
als Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Artikel 744; 

3. eine generelle Antidiskriminierungsbestimmung in Artikel 21, die eine 
Benachteiligung aufgrund von Geschlecht ausschlieBt45; 

4. die Aufnahme spezieller Schutzbestimmungen von Zeuginnen und Zeu
gen sowie Opfern sexueller Gewalt in der Prozessordnung46 und 

5. die Beriicksichtigung von Fachkenntnissen auf dem Gebiet sexueller und 
geschlechtsspezifischer Gewalt sowie eine ausgewogene Vertretung von 
Frauen und Mannem bei der personellen Besetzung der Organe des Ge
richts.47 

Kritik geauBert haben luristinnen, wei 1 der Volkermordtatbestand in Artikel6 
des Statuts keine spezifische Referenz im Hinblick auf sexuelle Gewalt ent
halt. Christina Moller weist aber darauf hin, dass die Rechtsprechung der Ad 
Hoc-Tribunale gezeigt hat, dass sexuelle Gewalt "auch ohne explizite Benen
nung ( ... ) bei erfolgreichem Nachweis der spezifischen Volkermordabsicht 
unter Art. 6 des Statuts aburteilbar sein wird" (Moller 2001, S. 295). 

42 Allerdings war das Verbot sexueller Gewalt in den ersten Entwiirfen des Statuts nicht ent-
halten. Zur Entwicklung vgl. Moller 200 I, S. 293 ff. 

43 ICC-Statut. Art. 8(b)xxii. 8(e)vi. 
44 ICC-Statut, Art. 7, Abs. I(g), Ans. 2(1). 
45 ICC-Statut, Art. 7, Abs. 3. 
46 Assembly of States Parties to the Rome Statute ofthe International Criminal Court, Official 

Records, United Nations 2002, Part I, A. Rules of Procedure and Evidence, Rule 70 f. 
47 Richterinnen und Richter des ICC sind elf Manner und sieben Frauen. Zur Ausgewogenheit 

siehe ICC-Statut, Art. 36(8)a)iii), Art. 42(9), Art. 43(6), Art. 44(2). 
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Vertreterinnen feministischer NGOs haben zudem die vergleichsweise 
restriktive Definition von Verbrechen gegen die Menschlichkeit bemangelt. 
In bisherigen Regelungen des Humanitaren Volkerrechts galt eine Tat als 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wenn sie im Rahmen eines weit ver
breiteten oder systematischen Angriffs gegen eine Zivilbevolkerung ausgeiibt 
wurde. Das Statut des ICC verlangt nun den zusatzlichen Nachweis, dass "die 
Ausflihrung oder die Begehung multipler Straftaten gegen die Zivilbevolke
rung aktiv vom Staat oder einer Organisation gefordert oder zur aktiven Tat
begehung ermutigt wurde [actively promote or encourage]".48 Nicht ausrei
chend ist demnach der Beweis, dass der Staat oder eine Organisation ein 
Verbrechen passiv gef6rdert, d.h. toleriert, ignoriert oder anderweitig gedul
det hat. Feministische NGOs halten diesen zusatzlichen Nachweis flir einen 
Kompromiss, des sen Aus16ser der Vorschlag einiger arabischer Staaten war, 
bestimmte Verbrechen gegen Frauen von der Gerichtsbarkeit des ICC gene
rell auszuschlieBen - Verbrechen, "die im Familienkontext begangen wurden 
oder religios oder kulturell sanktioniert sind" (Mischkowski 2003, S. 157 f). 
In jedem Fall wird der Nachweis der aktiven Beteiligung eines Staates oder 
einer Organisation in der gerichtlichen Praxis zumeist schwer zu flihren sein. 
Daruber hinaus steht diese Forderung nach einer aktiven Forderung oder Er
mutigung durch den Staat in direktem Widerspruch zur Rechtsprechung der 
Ad Hoc-Tribunale und anderer Bestimmungen des Humanitaren Volkerrechts 
(Moller 2001, S. 297 ff). Generell gilt die Gerichtsbarkeit des ICC nur, wenn 
die nationale Justiz versagt und sie erstreckt sich auch nur auf die Hoheitsge
biete der Vertragsstaaten bzw. auf AngehOrige der Vertragsstaaten als Tater. 
Allerdings konnen auch AngehOrige von Nichtvertragsstaaten strafrechtlich 
verfolgt werden, wenn diese Kriegsverbrechen auf dem Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaates begangen haben.49 Ob und wie sexuelle Gewalt vor dem ICC 
verhandelt wird, muss abgewartet werden. 

6. Moglichkeiten und Grenzen des neuen VOikerrechts 

1m Humanitaren Volkerrecht war bis in die 1990er Jahre sexuelle Gewalt 
entweder nicht ausformuliert oder deutlich als "ehrverletzendes" und weniger 
schwerwiegendes Verbrechen charakterisiert. Dennoch hatte die Moglichkeit 
zur Strafverfolgung vor Intemationalen Gerichten theoretisch bestanden, wie 
die Auslegungen der Bestimmungen in den vergangenen lahren zeigen. Dass 
es vor den 1990er lahren nur bei einzelstaatlichen Prozessen zu entsprechen-

48 ICC-Statut, Art. 7, Abs. 3; Hervorhebung von mir. 
49 Urn diese Moglichkeit fUr ihre Staatsbtirger auszuschlieBen, verhandeln z.B. die USA, die 

das Statut bisher nicht ratifiziert haben, mit mehreren ICC-Vertragsstaaten tiber bilaterale 
Nichtauslieferungsvertrage. 
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den Anklagen kam, liegt zum Teil in den historisch-politischen Situationen 
und den auBenpolitischen Machtinteressen der beteiligten Parteien begriindet. 
Wenn es iiberhaupt zu entsprechenden Anklageschriften kam, wurde die 
Vergewaltigung von Frauen als ein Angriff gegen die mannlichen Angehori
gen und die Nation gewertet. In der Regel wurde sexuelle und geschlechts
spezifische Gewalt aber hochstens als Disziplinardelikt einzelner Soldaten 
angesehen und gar nicht erst als Anklagepunkt in Betracht gezogen. 

Heute ist Gewalt gegen Frauen nicht nur als Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, sondem auch als Kriegsverbrechen und schwere Verletzung 
der Genfer Konventionen explizit anerkannt. Mit dem Statut von Rom 2002 
sind tatbestandliche Ausformulierungen unterschiedlicher Formen von sexu
eller und geschlechtsspezifischer Gewalt vorgenommen worden. Dennoch re
sultiert daraus nicht automatisch eine Garantie, dass solche Straftatbestande 
angeklagt und verurteilt werden. Denn Intemationales Recht ist politisches 
Recht: Ob und welche volkerrechtswidrigen Verbrechen geahndet werden, 
hangt nach wie vor von den beteiligten Akteuren auf intemationaler Ebene 
oder den nicht selten divergierenden auBenpolitischen Machtinteressen der 
beteiligten Staaten ab.50 Auch wird die jeweilige Ausrichtung eines Gerichts
verfahrens von den Person en gepragt, die in Anklagebehorde und Strafkam
mer des Gerichts sitzen. Ihre Aufmerksamkeit gegeniiber geschlechtsspezifi
schen und sexuellen Gewalttaten ist entscheidend, urn entsprechende Verfah
ren voranzutreiben. Als problematisch hat sich dariiber hinaus die Durchset
zung des Volkerstrafrechts erwiesen, etwa wenn es darum geht Beweismittel 
zu sichem und Beschuldigte festzunehmen. 

Trotz solcher Einschrankungen bedeuten die Ausformulierungen in den 
Statuten des ICC entscheidende Veranderungen im Umgang mit sexueller 
Gewalt im Krieg. Generell zielt der ICC nicht nur auf individuelle Bestrafung 
von Einzelnen im Rahmen von staat lichen Konflikten. Vielmehr soli es dabei 
auch urn eine "Friedenssicherung" durch "negative und positive Generalpra
vention" gehen. Unter negativer Generalpravention versteht man in diesem 
Zusammenhang die Verhinderung von Kriegsverbrechen durch Abschre
ckung. Potentielle Akteure sollen durch das Wissen, dass sie fur ihr Tun zur 
Verantwortung gezogen und in Haft genommen werden konnen, dazu an
gehalten werden, Normen einzuhalten, oder gar von ihrem geplanten Verhal
ten abgebracht werden. Ob volkerstrafrechtliche Normierungen oder Urteile 
tatsachlich als Abschreckung fur Individuen dienen, ist aber hochstens im 
Einzelfall ersichtlich. Fraglich ist auch, wie diese Abschreckungsargumenta
tion mit dem erklarten Ziel der "Friedenssicherung" korrespondiert, wenn die 
Verfahren in der Regel erst nach dem Ende einer kriegerischen Auseinander-

50 So argumentiert z.B. Remke, dass Anklagen von Vertretem aus westlichen Staaten vor dem 
ICC die Ausnahme sein werden, wahrend der iiberwiegende Teil der Klagen Staaten in Af
rika und Siidamerika betreffen wird (Stephen Remke: Niimberg in Revision, in: Jungle 
World 2003, S. 26). Vgl. auch Perels 2001. 
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setzung beginnen (Tolmein 2001). Der Begriff der positiven Generalpraven
tion umfasst dem gegeniiber die Festsetzung und Bestatigung von Normen. In 
diesem Zusammenhang entfalten die Statuten des ICC deutlichere Wirkung, 
indem etwa das Verbot von Vergewaltigung als schwerem Kriegsverbrechen 
zu Beginn des 21. lahrhundert als Norm festgesetzt wird. Mit der eigenstan
digen Berucksichtigung der Straftatbestande wird die Schwere der Verbre
chen benannt und sexuelle Gewalt nicht mehr auf eine "Ehrverletzung" redu
ziert. Frauen werden so als eigenstandige Rechtssubjekte anerkannt, und im 
besten Fall wird eine sekundare Viktimisierung der Opfer sexueller Gewalt 
verringert. Dieser neue Umgang erleichtert zudem eine Aufarbeitung - so
wohl psychologisch als auch justiziell, soziologisch und historisch. 

Damit einher geht, als eine wesentliche Funktion des ICC, die Dokumen
tation von sexuellen Gewaltverbrechen. Anhand des so erhobenen Materials 
konnen in Zukunft z.B. genauere Analysen iiber die jeweiligen Ursachen, 
Bedeutungen und Reprasentationen von Kriegsvergewaltigungen durchge
fUhrt werden. Denn es ist entscheidend zu verstehen, dass Vergewaltigung 
kein immer gleiches - mehr oder weniger schwerwiegendes - Delikt ist. Se
xuelle Gewalt im Krieg wird auf vielfache Weise ausgeiibt, sie nimmt ver
schiedene Formen an und ihr unterliegen unterschiedliche Motive. Sexuelle 
Gewaltverbrechen konnen spontane Einzeltaten sein oder organisiert und in
tegrale Teile von Kriegsstrategien. Eine Anerkennung des Verbots von sexu
eller Gewalt als Norm bedeutet also auch, die Taten in ihren unterschiedli
chen Ausformungen zu detinieren. 

Dass das Verbot sexueller Gewalt bereits begonnen hat, Eingang in ge
sellschaftliches Bewusstsein zu tin den, zeigt sich u.a. daran, dass die Bun
deswehr ihre SoldatInnen inzwischen vor oder wahrend eines Einsatzes auf 
die spezitische Situation von Frauen in den entsprechenden Land~m vorbe
reitet. In "Gendertrainingskursen" sollen die ArmeeangehOrigen fur die Prob
leme von Frauen in den jeweiligen Krisengebieten sensibilisiert werden. 5l 

Hautig wird in diesem Zusammenhang aus unterschiedlichsten politischen 
Lagem auch die Hoffnung laut, gerade die Integration von Frauen in die 
Streitkrafte konne zu einem "veranderten Verstandnis der Armee von ihren 
Pflichten" beitragen und eine "positive Wirkung" im Hinblick auf die Reduk
tion sexueller Gewalt durch Soldaten entfalten (Lipinsky 2001: 66). So au
Berte die Sozialwissenschaftlerin Sibylle Toennies 2000 in einem Femsehin-

51 So war z.B. die deutsch-iranische Schriftstellerin Siba Shakib 2002/2003 fur die .,interku1-
turelle Fortbildung" deutscher UN-Soldaten in Afghanistan zustiindig. Bei ihrer Begleitung 
der Soldaten ging es wesentlich darum, auf die Situation afghanischer Frauen aufmerksam 
zu machen (http://www.bundeswehr.de/forces/021204 _ siba _shakib_interview .php). Solda
tisches Training zur "Sensibilisierung in Geschlechterfragen" wird hiiufig auch von NGOs 
eingefordert, so z.B. im Forderungskatalog des Forums Menschenrechte an den Deutschen 
Bundestag (www.forum-menschenrechte.de/docs/l6-Punkte-Katalog.doc). Zu fragen wiire 
allerdings, ob nicht in erster Linie die Sensibilisierung fur miinnliche Sexualitiit und das 
Militiir als Miinnerbund Thema solcher Kurse sein solhen (Klein 2000). 
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terview, dass Frauen die Truppe pazifizieren wurden (Klein 2000).52 Und der 
schwedische Generalsekretar vertrat 1999 sogar die Ansicht, dass die Prasenz 
von Soldatinnen bei UN-Friedenseinsatzen die Quantitlit und Qualitat von 
sexistischen Obergriffen gegenuber Zivilistinnen verrnindem wurde. 

In solchen Hoffnungen spiegeln sich bestimmte Bilder von traditioneller, 
friedliebender Weiblichkeit und der Moglichkeit eines "sauberen", humanen 
Verlaufes von Militaraktionen, gerade von UN-Friedenseinsatzen (SchieBer 
2002, S. 59 f; Klein 2000). Tatsachlich ist es fur Frauen in Krisengebieten oft 
einfacher, ihre Schwieri~keiten und Rechte in Gegenwart von weiblichen 
Uniforrnierten zu auBem. 3 Auch durfte es Soldatinnen im Zuge ihrer Soziali
sation als Frauen hliufig naher liegen als ihren mannlichen Kollegen, sich auf 
die besondere Situation von Zivilistinnen in Krisengebieten einzustellen. 
Dies ist aber keine biologisch gegebene Konstante und bedeutet nicht per se, 
dass sie sich in diese Zuschreibung einfugen wollen. Auch Soldatinnen tref
fen die Entscheidung, an bewaffneten Kampfeinsatzen teilzunehmen und 
Menschen zu errnorden. Wie ihre Kameraden konnen sie brutal, gewalttatig 
und riicksichtslos sein (Yuval-Davis 1999, S. 39). Dariiber hinaus lassen in
temationale Studien der vergangenen Jahre nicht darauf schlieBen, dass die 
Integration von Soldatinnen in die Streitkrafte direkt zu einer Veranderung 
der Struktur der Arrnee als Mannerbund und einer damit einhergehenden Ab
nahme sexueller Gewalt fuhrt (Yuval-Davis 1999; Enloe 2000). Haufig 
scheint es im Zuge der Integration von Soldatinnen in die kampfende Truppe 
sogar zu einer Zunahme sexueller Belastigungen und Vergewaltigungen in
nerhalb der Truppe zu kommen. Bei einer Umfrage der danischen Arrnee gab 
von den "militarisch angestellten" Frauen jede dritte an, sexuell belastigt 
worden zu sein, bei den "zivil angestellten" Frauen (Verwaltung, Kiiche) nur 
jede zehnte. Sieben Soldatinnen erklarten, in den vergangenen zwei Jahren 
zum Opfer von Vergewaltigung geworden zu sein.54 Die Integration von Sol
datinnen in die Arrnee lasst also generell keine direkte quantitative Reduktion 
sexueller Gewaltverbrechen erwarten. 

Dariiber hinaus zeigt sich hier, dass die Anerkennung von sexueller Ge
walt und geschlechterspezifischen Aspekten nicht per se gegen einen Krieg 
gerichtet ist, sondem auch zur Entwicklung militarischer Operationen dient. 
Klar wird dies auch bei einem Blick auf den Angriffskrieg gegen Afghanistan 
2001. Eine weithin akzeptierte Legitimation dieses "Krieges gegen den Ter-

52 Zum Begriff der "Pazifizierung" vgl. auch Ruddick 1983, S. 476. 
53 So fUhrte z.B. der Einsatz von US-Soldatinnen wahrend des Golf-Krieges zur ersten Frau

enrechtsdemonstration in Saudi-Arabien (Yuval-Davis 1991). 
54 Wobei die Studie betont, dass Soldatinnen generell auf wenig Verstandnis stoBen, wenn sie 

entsprechende Faile melden. Die Dunkelziffer sexueller Gewalt in der Armee liegt also 
moglicherweise hoher (BeIastigung von Frauen im diinischen Militiir. Schockierende Er
gebnisse einer Umfrage, in: Neue Ziiricher Zeitung vom 10,/11. Mai 2003). Eine Erklarung 
fUr die groBe Zahl von sexuellen Obergriffen gegen Soldatinnen ist, dass sie gerade inner
halb des Miinnerbunds Militiir auf ihre weibliche Rolle verwiesen werden soil en. 
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ror" war, afghanische Frauen vor sexueller Gewalt zu schiitzen und ihre 
Rechte zu starken. Tatsachlich lebte die Mehrzahl der Frauen unterdriickt in 
einem extrem patriarchalen System, in der Regel ohne Zugang zu Bildung 
oder Arbeit, zu Hause eingesperrt und vielfaltigen Formen sexueller Gewalt 
ausgesetzt (Emadi 2002; Mertus 2000, S. 52 ft). Doch die militarische Abset
zung der Taliban brachte nicht die von den NA TO-Truppen versprochene 
"Befreiung der Frau". In dem im August 2003 verOffentlichten Bericht von 
amnesty international wird vielmehr festgestellt: "Die intemationale Ge
meinschaft und die von Hamid Karsai geflihrte afghanische Ubergangsregie
rung haben sich [zwei Jahre nach der Absetzung der radikalislamistischen 
Taliban] als unfahig erwiesen, die Frauen zu schiitzen." W eiterhin kritisiert 
die Menschenrechtsorganisation das hohe AusmaB der Gewalt gegen Frauen 
und Madchen, insbesondere Zwangsheiraten von Minderjahrigen und hausli
che Gewalt gegen Frauen, sowie mangelndes Unrechtbewusstsein und weit
gehende Straflosigkeit. 55 

Zwar entstanden mit dem militarischen Einsatz Moglichkeiten flir inter
nationale Menschenrechtsorganisationen, auf die Situation afghanischer 
Frauen und Madchen aufmerksam zu machen, Gelder einzuwerben und Pro
jekte wie die Revolutionary Association of Women in Afghanistan (RAW A) 
zu unterstiitzen (Brodsky 2003). Auch die Ratifizierung der intemationalen 
Konvention zur Eliminierung aller Formen der Diskriminierung von Frauen 
durch die afghanische Ubergangsregierung oder die Einrichtung einer natio
nalen Menschenrechtskommission kann als Fortschritt gesehen werden. Eine 
emsthafte Auseinandersetzung von Seiten der an dem militarischen Einsatz 
beteiligten Regierungen blieb jedoch weitgehend aus. Laut amnesty haben im 
Gegenteil wichtige Geberstaaten, die eine Reform von Polizei und Justiz in 
Afghanistan unterstiitzen, versaumt, auf den Schutz der Rechte von Frauen zu 
achten: "In gewissen Fallen diirfte die intemationale Intervention sogar die 
Geschlechterdiskriminierung verewigen und absegnen", heiBt es in dem Be
richt der Menschenrechtsorganisation. Dariiber hinaus bemangelt amnesty, 
dass bei der UN-Mission in Afghanistan der Posten eines "Gender-Beraters" 
seit Ende 2002 unbesetzt gewesen ist und es keine ExpertInnen fUr den Um
gang mit Gewalt gegen Frauen gebe. 

Judith Gardam und Michelle Jarvis problematisieren diese Art des Um
gangs mit sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt, wenn sie kritisieren, 
das Humanitare Volkerrecht sei zu militarorientiert, zu wenig Aufmerksam
keit werde der Situation der zivilen Opfer und den Zustanden nach einem 
Krieg gewidmet (GardamiJarvis 2001, S. 112 ft). Dem gegeniiber weist He
len Durham jedoch darauf hin, dass das Volkerrecht in seiner jetzigen Ver
fasstheit kein Antikriegsrecht ist. Die Bestimmungen rich ten sich auf die 

55 Amnesty International (Hg.): Afghanistan: Re-establishing the Rule of Law, 14. August 
2003, Al INDEX: ASA 11102112003 (HTML-Dokument: http://www.web.amnesty.org/li
brary lindex/engasalI0212003). 
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Verhinderung des grofiten Leidens ziviler Opfer wahrend eines bewaffneten 
Kontlikts und nicht auf soziale Ungleichheiten oder die Folgen nach dem 
Ende der Auseinandersetzungen (Durham 2002, S. 657). 

Obwohl oder gerade weil mit der Ausformulierung unterschiedlicher 
Formen von sexueller Gewalt im Jahre 2002 also kein Ende sexueller und ge
schlechtsspezifischer Gewalt im Krieg einhergeht, bleibt es eine Herausforde
rung flir die Intemationale Strafgerichtsbarkeit, den Status von Frauen als 
gleichberechtigte Rechtssubjekte innerhalb der neuen Weltordnung immer 
wieder festzuhalten und so zu etablieren - durch entsprechende Dokumenta
tionen und Verurteilungen sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt
verbrechen sowie durch die aktive Teilhabe von Frauen an der Entwicklung 
und Ausgestaltung des Humanitiiren Volkerrechts. 
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