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seit dem Ende des 2. Weltkrieges
leben wir in Deutschland in Frieden
und können uns ein Leben ohne
soziale Sicherheit und Frieden kaum

vorstellen. Dennoch hat sich in den letzten
Jahren vieles geändert: Durch die Krise in der
Ukraine, die andauernde Destabilisierung
bzw. militärische Konflikte in vielen Regionen
der Welt und die Gefahren durch terroristi-
sche Gruppierungen sind viele Men-
schen nachhaltig beeindruckt und besorgt.
Das spiegelt auch die Umfrage des Allens-
bach-Instituts Ende 2014 wider. 54 Prozent
machen sich demzufolge Sorgen, dass
Deutschland in militärische Konflikte hinein-
gezogen werden könnte. 

Vor diesem Hintergrund haben wir uns die
Frage nach der Rolle von Frauen in Kriegen
gestellt. Frauen gab und gibt es in kriegeri-

schen Auseinandersetzungen als Kämpferin-
nen und als Opfer. Das und weitere Aspekte
dieses Themas haben wir für Sie im Artikel
„Kein Krieg ohne Frauen“ aufbereitet.

In unseren Interviews kommen dieses Mal
zwei Frauen zu Wort: Sybille Fezer, Mitar-
beiterin der Frauenrechts- und Hilfsorgani-
sation medica mondiale und Helena Linder-
Jeß, Kommandantin eines Minensuchbootes
der Marine und damit eine der wenigen
weiblichen Führungskräfte in der Bundes-
wehr.

Wie immer finden Sie außerdem interessante
Meldungen, Notizen und Veranstaltungster-
mine. Aber dieses Mal verabschiedet sich ein
Mitglied der gewohnten Redaktion: Hanne-
lore Salzmann-Tohsche. Sie wird ab März in
den Ruhestand gehen und sagt Tschüss! 

Liebe Leserin, lieber Leser

Edith Berkau
Gleichstellungsbeauftragte 
der Stadt Rendsburg

Monika Schulze
Gleichstellungsbeauftragte 
der Gemeinde Kronshagen

Hannelore 
Salzmann-Tohsche
Gleichstellungsbeauftragte
des Kreises Rendsburg-
Eckernförde  
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Interview

Sibylle Fezer, medica mondiale

Wie lange arbeiten Sie schon für medica
mondiale, Frau Fezer?

Seit 2001, als wir noch eine kleine Organisa-
tion waren.

Uns interessiert, wie Sie zu dieser Arbeit ge-
kommen sind.

Ich erinnere mich gut: Ich war gerade nach
sieben Jahren Arbeit in brasilianischen Favelas
nach Deutschland zurückgekommen, als im
März 1999 die NATO-Bombardierungen des
Kosovo begannen. Ich saß bei meinen Eltern
in Süddeutschland und habe die Flugzeuge
starten hören. Sie starteten von der NATO-
Basis in der Nähe. Dann kamen auch bald
die Bilder im Fernsehen über die Flüchtlings-
ströme und erste Berichte über sexualisierte
Gewalt und Vergewaltigungen an Frauen.
Das hat mich damals sehr aufgewühlt. Ei-

gentlich war mein innerer Drang, sofort etwas
unternehmen zu wollen. Aber ich war damals
mit dem Studium beschäftigt. Als ich nach
dem Studium von der Stelle bei medica mon-
diale für den Kosovo erfahren hatte, hat mich
das sofort angesprochen. Außerdem hat mich
die Entstehungsgeschichte von medica mon-
diale sehr begeistert, weil ich es klasse fand,
sich direkt aus einem wütenden aber auch
solidarischen Engagement heraus für verge-
waltigte Frauen einzusetzen. Es hat mich sehr
angesprochen, dass die Organisation noch
klein und im Aufbau begriffen war.

Was hatten Sie studiert, als Sie aus Brasilien
zurück kamen?

Das war Soziale Arbeit.

Und nach Brasilien sind Sie mit welcher Aus-
bildung gegangen?

„Vor dem Fernseher zu sitzen
empfinde ich im Grunde 
lähmender ...“



Ich war ursprünglich Journalistin bei einer Lo-
kalzeitung in Süddeutschland. Irgendwann
hatte ich das Gefühl, ich möchte nicht nur
schreiben über Menschen, die sich engagie-
ren, sondern selber mit anpacken und bin
nach Brasilien gegangen. Dort wollte ich ei-
gentlich nur für ein Jahr bleiben und bin dann
dort hängen geblieben. Ich habe für ein gro-
ßes ganzheitliches Projekt in mehreren Fave-
las in Sao Paulo gearbeitet und eben auch
mit Frauen- und Mädchengruppen.

Wie hat sich Ihre Arbeit seit 2001 entwi-
ckelt?

Eigentlich bin ich mit den Schwerpunkten der
Organisation mitgewandert. Ich war zuerst
für den Kosovo und Albanien zuständig, eine
Zeit lang für Afghanistan, dann kurz für die
Demokratische Republik Kongo und jetzt seit
langem für Liberia. Das war die ganze Zeit
sehr spannend, weil wir wirklich für jedes
Land neue Konzepte entwickeln mussten,
neu im Dialog und in der Zusammenarbeit
mit den Frauen vor Ort: Wo sind die Schwer-
punkte? Was sind die Zugangsstrategien?
Wie kommen wir an die Frauen heran, die
sexualisierte Gewalt erfahren haben? Das ist
natürlich ein tabuisiertes Thema in allen Län-
dern, in denen wir arbeiten. 

Können Sie das für uns beschreiben?

Also im Kosovo zum Beispiel war es span-
nend, wie wir zu den Frauen gefunden ha-
ben. Eine von mehreren Zugangsstrategien
war die aufsuchende Arbeit und zwar über
die gynäkologische Ambulanz. Wir sind mit
der gynäkologischen Ambulanz in die Dörfer
gefahren, weil die Frauen in ihrer Mobilität
sehr eingeschränkt waren, aber zur gesund-
heitlichen Untersuchung gehen durften. Über
die gynäkologische Ambulanz hatten sie Zu-
gang zu uns. Unsere Gynäkologinnen wurden
ausgebildet darin, zu erkennen, welche Frau
eventuell Symptome von sexualisierter Ge-
walt hat, um ihr dann auch eine Beratung
ans Herz legen zu können. 
In Afghanistan wiederum mussten wir ganz
andere Strategien fahren. Ein Zugang war
zum Beispiel der Frauengarten. Da durften
nur Frauen hinein. Dort haben wir dann ein
kleines Beratungszentrum aufgebaut. Wir ha-
ben auch versucht, über Shuras, also über
traditionelle Gerichtsbarkeiten, zu arbeiten.
Wir haben uns auch im Gefängnis engagiert,
um Frauen, die wegen „moralischer Verbre-
chen“ ins Gefängnis kamen, zu unterstüt-
zen.

Wie viele Frauen von medica mondiale sind
in Afghanistan tätig gewesen?

Unsere Programme sind so aufgebaut, dass
relativ wenige internationale Fachfrauen vor
Ort sind. Wir schauen jedes Mal: Wo gibt es
in dem Land Kompetenzen und wo braucht
es  ganz spezifische Fachkenntnis? Dann hel-
fen wir und unterstützen. Es waren eigentlich
nie mehr als fünf „internationale“ Frauen vor
Ort: zum Beispiel eine Traumapsychologin,
die eine psychosoziale Abteilung aufgebaut
hat oder eine Finanzfrau, die dort die Finanz-
strukturen aufgebaut hat. 

Und wie waren Ihre Erfahrungen im Kongo
und Liberia?

Im Kongo gab es lokale Frauenorganisatio-
nen, die sich für vergewaltigte Frauen einge-
setzt haben. Wir haben diese gezielt geschult
und gestärkt.
Für Liberia haben wir in ganz kleinen Dörfern
Solidargemeinschaften aufgebaut, also Frau-
en ausgebildet als erste Ansprechpartnerinnen
für andere Frauen, die Gewalt erfahren hat-
ten. Das sind oft auch Frauen, die nicht al-
phabetisiert sind, also sehr einfache Bäuerin-
nen. Sie können dann Frauen, die verge-
waltigt wurden oder andere Formen von Ge-
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walt erfahren haben, in der Erstberatung
unterstützen und weitervermitteln, zum Bei-
spiel an Gesundheitsdienste oder mit ihnen
zur Polizei gehen.

So haben wir in jedem Land einen eigenen
Ansatz entwickelt. Dieser ist immer ganzheit-
lich, also psychosoziale Beratung, medizini-

sche Unterstützung, Rechtsberatung und
auch Zugang zu Einkommen schaffenden
Maßnahmen. Gleichzeitig versuchen wir auf
politischer Ebene strukturelle Veränderungen
zu bewirken, indem wir an Gesetzen mitar-
beiten, wie z. B. an Gewaltschutzgesetzen
oder an Aktionsplänen zur UN-Resolution
1325 – auch zum Thema Zeuginnenschutz
vor internationalen Tribunalen. Wir versuchen
auch Regierungen dazu zu bringen, diese Ge-
setze anzuwenden. 

Waren Sie in letzter Zeit in Liberia und was
haben Sie dort genau gemacht?

Im Grunde bin ich seit 2006, seit Beginn des
Programms, in Liberia tätig. Wir haben ein
breites Schutznetzwerk aufgebaut – so nen-
nen wir es. Eine Frau, die in einem entlegenen
Dorf im liberianischen Regenwald vergewal-

tigt wird, findet so Ansprechpartnerinnen in
ihrem Dorf, an die sie sich wenden kann. Die
Frauen sind geschult, mit ihr zu klären, welche
die nächsten Schritte sind, die sie unterneh-
men möchte. Unser Ansatz ist, dass die Frau
selbst entscheiden soll, was sie machen
möchte. Wir sind kontinuierlich bemüht, mit
den Frauen an einem Beratungskonzept zu
arbeiten, das den Wunsch und Willen der
Frauen in den Mittelpunkt stellt. In den
Hauptstädten der Provinzen, in denen wir

tätig sind, gibt es dann eine psychosoziale
Beraterin, eine Gesundheitsfachkraft und eine
Rechtsberaterin.

Es sind also alles ausgebildete einheimische
Frauen?

Ja. Eine direkte Beratung von Frau zu Frau
machen unsere internationalen Frauen nicht.
Es geht ja auch darum, dass die lokale Spra-
che gesprochen werden muss. 

Wie wirken die Solidarstrukturen, die Sie
aufgebaut haben, mit den örtlichen zusam-
men?

Wir schauen in jedem Land: Was gibt es
schon? Wo immer es schon vorhandene Hil-
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festrukturen gibt, docken wir an. Wir arbeiten
mit den ganzen kleinen Gesundheitszentren
und Krankenhäusern zusammen und bilden
dort Ansprechpartnerinnen für Frauen aus.
Wir haben ein breites Ausbildungs- und In-
formationsangebot für Gesundheitsfach-
kräfte.

Wie ist Ihre Kooperation mit staatlichen Stel-
len? 

Das ist in jedem Land anders. In Liberia bei-
spielsweise können wir auch an der Weiter-

bildung von Polizeikräften, Richtern und
Staatsanwälten arbeiten. 

In Afghanistan sind unsere Kolleginnen un-
glaublich aktiv, was Lobbyarbeit mit der Re-
gierung angeht. Da sind wirklich dicke Bretter
zu bohren und unsere Kolleginnen werden
teilweise bedroht. Im Kongo wiederum, im
Osten, wo wir arbeiten, sind eigentlich die
örtlichen Strukturen fast nicht vorhanden
oder komplett ineffizient. Dort ist es noch
viel schwieriger, eine gute Kooperationsstruk-
tur aufzubauen.

In diesen Ländern setzt sich medica mondi-
ale aktiv für Frauen und Mädchen ein

    •Deutschland
    • Bosnien-Herzogowina
         Kosovo
    • Afghanistan
    • Liberia
    • Burundi, DK Kongo,
         Ruanda, Uganda

Wann sind Sie aus Liberia zurückgekom-
men?

Ich war im Juni 2014 das letzte Mal dort,
also kurz vor dem massiven Ausbruch von
Ebola. 

Können Sie von Ihren Eindrücken berichten?

Es ist klar, sexualisierte Gewalt hat während
der Ebola-Krise nicht aufgehört. Natürlich
sind Frauen in Liberia diejenigen, die Fami-
lienmitglieder pflegen und deswegen auch
am meisten bedroht sind, sich zu infizieren.
Im Gesundheitsdienst sind sie oftmals Putz-
frauen oder Krankenschwesterhelferinnen
und damit diejenigen, die die schlechteste
Schutzkleidung haben. 

Es gibt noch andere geschlechtsspezifische
Auswirkungen der Ebola-Krise. Beispielsweise
ist der Virus im Sperma noch drei Monate
ansteckend, auch wenn der Mann geheilt ist.
Da bei den Männern Widerwille zu Safer-Sex
und Abstinenz verbreitet ist, sind Frauen be-
sonders gefährdet. 
Während der Ebola-Krise waren viele Kran-
kenhäuser geschlossen oder nur auf Ebola-
Bekämpfung eingestellt. Die medizinische
Versorgung von Frauen, gerade auch bei Ge-



burten, fiel völlig hinten runter. Viele Frauen
mussten allein auf den Straßen oder zu Hause
gebären. 

Würden Sie schildern, wie ein Arbeitstag in
Liberia für Sie aussieht?

Mein Hauptaugenmerk ist zu schauen: Wie
laufen die Projekte und Programme? Wo gibt
es Hindernisse? Wie können wir diese aus
dem Weg räumen? Was soll in den nächsten
fünf Jahren der Schwerpunkt der Arbeit sein? 

Wie nennt sich Ihre Funktion?

Ich bin Programm-Managerin in Liberia. Hier
in Deutschland bedeutet das, ich verhandele
mit Geldgebern oder ich schreibe auch Ge-
beranträge. Ich bin im täglichen Austausch
mit den Kolleginnen vor Ort. Per Skype oder
per E-Mail tauschen wir uns aus. Jetzt haben
die Frauen vor Ort gerade einen Antrag an
UN-Women geschrieben. Dazu gebe ich
Feedback.

Wann fahren Sie wieder nach Liberia?

Ich hoffe, dass ich im Mai wieder reisen kann.
Es hängt davon ab, wie Ebola abklingt und
ob es sicher genug ist.  

Es wird vor Ort weiterhin viel Organisations-
entwicklung nötig sein oder auch Führungs-
kräftetraining. Perspektivisch möchten wir
auch in anderen westafrikanischen Ländern
tätig werden, in denen viel sexualisierte
Kriegsgewalt passiert ist.

Können Sie uns etwas zum Ausmaß der se-
xualisierten Kriegs- und Nachkriegsgewalt
in diesen Ländern erzählen?

Es gibt immer einen Anstieg an Gewalt in
diesen Ländern, in denen es schon vor dem
Krieg sehr frauenfeindliche Strukturen und
viel Gewalt gegen Frauen gab. Im Krieg ver-
schärft sich das und nach dem Krieg bleibt
die Gewaltrate sehr hoch. Mindestens 10
Prozent der Frauen, die sich an uns wenden,
sind vergewaltigt worden. Von Babys (4 Mo-
nate alt war das Jüngste) bis zur 70 Jahre al-
ten Frau. 

Sie leisten persönlich eine sehr aufreibende
Arbeit. Wie halten Sie das durch?

Da kann ich den Bogen schließen zu den
NATO-Bombardierungen im Kosovo. Vor
dem Fernseher zu sitzen empfinde ich im
Grunde lähmender als vor Ort zu sein und
an die Kraft der Frauen anzudocken, die sich 

wehren, die oft unglaublich kreativ sind, in
dem wie sie der Gewalt begegnen und soli-
darisch sind, um sich für Frieden einzusetzen. 
Außerdem gibt es bei medica mondiale 
eine gute Unterstützungsstruktur mit Super-
visionen und Achtsamkeitstraining.

Was können unsere Leserinnen tun?

Hier in Deutschland als Frau die Stimme ge-
gen Gewalt erheben und dazu beitragen,
dass es überhaupt nicht zu solcher Gewalt
kommt – auch bei uns nicht. 
Zum anderen natürlich durch Spenden für
unsere Arbeit.

Und Sybille Fezer privat? 

Ich bin 45 Jahre alt und schaffe in meiner
Freizeit ein Gegengewicht zur Arbeit, indem
ich begeistert Akkordeon spiele, seit neue-
stem in einer kleinen Frauen-Combo. Außer-
dem wandere ich gern, fahre Fahrrad und
lebe in einer sehr schönen Partnerschaft.

Spendenkonto 45 000 163
Sparkasse KölnBonn
BLZ 37050198
Swift-BIC: COLSDE33
IBAN: DE92 3705 0198 0045 0001 63
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Wie sind Sie eigentlich zur Bundeswehr bzw.
Marine gekommen, Frau Linder-Jeß? 

Mein Opa war U-Boot-Kommandant im
zweiten Weltkrieg. Mein Vater war Reserve-
offizier der Marine und mein Bruder war auch
Reserveoffizier bei der Marine… Irgendwie
gibt’s da schon so eine familiäre Bindung.

Kann man also sagen, dass es eine familiäre
Tradition gab und deshalb selbstverständlich
für Sie?

So nicht. Denn ich wollte nicht schon immer
zur Marine, ganz und gar nicht. Ich war eher
überrascht, als mein Vater eines Tages aus
dem Büro kam und vorschlug, wie wäre es
denn mit der Marine. Das war ein halbes Jahr
vor meinem Abitur an der Deutschen Schule
in Caracas/Venezuela. Ich fand damals alles
spannend: Medizin, Jura, BWL und Schau-
spielschule oder Hotelfach. Für mich war alles
vorstellbar. Dann hörte mein Vater von die-

sem Gerichtsurteil im Jahr 2000, als eine Frau
vor dem Europäischem Gerichtshof er-
kämpfte, dass Frauen auch in alle Bereiche
der Bundeswehr dürfen. Meine erste Reak-
tion war: „Nein, also das kann ich mir gar
nicht so richtig vorstellen.“ Dann habe ich
aber überlegt, dass ich ja gar nicht genau
weiß, was man da machen kann. Also habe
ich in Köln bei der Offizierbewerberprüfzen-
trale, so heißt das, Informationsmaterial über
die Offizierlaufbahn angefordert. Ich konnte
mich so informieren, was man bei der Bun-
deswehr alles machen kann, also nicht nur
Marine sondern auch Luftwaffe, Heer und
Sanitätsdienst. Und dann war auch eine Bro-
schüre zu den verschiedenen Studiengängen,
die die Bundeswehr anbietet, dabei. Die
Bundeswehr hat ja zwei Hochschulen, eine
in Hamburg, eine in München. Für die Offi-
zierlaufbahn ist vorgesehen, dass man eben
auch dreieinhalb Jahre an einer dieser Uni-
versitäten studiert. 
Nachdem ich alles durchgelesen hatte, fand
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ich es sehr vielseitig und spannend. Weil ich
eh nicht genau wusste, was ich machen sollte,
konnte ich ja die Prüfung machen und dann
entscheiden. Also habe ich nach Köln ge-
schrieben, dass ich meine schriftlichen Ab-
iturprüfungen im Februar habe, aber im März
gerne zur Prüfung kommen würde. Die ha-
ben mich eingeladen, ich habe die Prüfung
gemacht und bestanden. Daraufhin habe ich

unterschrieben, dass ich ab Juli bei der Marine
die Offizierlaufbahn starte – mit sechs Mo-
naten Widerrufsrecht.

Sechs Monate Widerrufsrecht ist das üblich?

Nein. Aber ich habe mir gesagt, ich gucke
mir das erstmal an. So hatte ich zumindest

ein bisschen Zeit, um zu entscheiden. Wenn
es gar nicht gepasst hätte, hätte ich auch
aufgehört. Allerdings hatte ich mir fest vor-
genommen, dass ich die Grundausbildung
komplett durchmache.
Meine Grundausbildung begann zwei Tage
nach meinem Abi-Ball in Venezuela. Das war
sehr aufregend für mich: zwei Monate
Grundausbildung in Plön, anschließend ein

Monat Englischlehrgang, dann ein Monat
Techniklehrgang in Kiel an der Marinetech-
nikschule. Damals gab es die noch und dann
hatte ich zwei Monate seemännische Grund-
ausbildung auf der Gorch Fock. Auf der
Gorch Fock liefen meine sechs Monate Wi-
derrufszeit aus. Auf der Gorch Fock hat es
mir so gut gefallen, dass ich mich entschied
12 Jahre zu machen.

Welche weiteren Stationen kamen dann?

Ab Januar war ich erst einmal an der Mari-
neschule in Flensburg-Mürwik und habe dort
den Offizierlehrgang begonnen. Während-
dessen hatte ich ein zweimonatiges Flotten-
praktikum. Da bin ich auf der Fregatte Rhein-
land-Pfalz zur See gefahren, um das Leben
auf einer Fregatte kennenzulernen und in alle
Bereiche auf der Fregatte reinzuschnuppern
und zu gucken, was mir gefällt: eher Technik
oder Logistik oder Operation oder doch lieber
auf der Brücke und Boot fahren. Anschlie-
ßend ging der Offizierlehrgang in Flensburg
weiter und ab Oktober 2002 habe ich dann
an der Bundeswehruniversität in München
Wirtschafts- und Organisationswissenschaf-
ten studiert. Das Studium dauerte drei Jahre
und sechs Monate.

Nach dem Studium – im April 2006 – bin ich
auf eine „Lehrgangstournee“ gegangen, d.h.
eineinhalb Jahre verschiedene Lehrgänge:
Wachoffizierlehrgang, Operationslehrgang
usw. Das waren alles Lehrgänge in Vorberei-
tung auf meine Zeit als Wachoffizier auf ei-
nem Minenjagdboot. Da war dann halt alles
dabei, auch Sanitätslehrgänge. Auf den Boo-
ten gibt es ja keinen Arzt sondern Sanitäts-
meister, deshalb muss jeder Offizier in der
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Lage sein, die sanitätsdienstlichen Basics zu
beherrschen wie spritzen, nähen oder mal ei-
nen Zugang legen. Das lernt man alles vor-
her.
Im Oktober 2007 bin ich als Dritter Wachof-
fizier auf ein Minenjagdboot des Dritten Mi-
nensuchgeschwaders gekommen und habe
die Einsatzausbildung zu Ende mitgemacht.
Wir waren vor dem Libanon in einem Einsatz
der Vereinten Nationen. Als ich zurückkam,
wurde ich gleich zweiter Wachoffizier auf ei-
nem anderen Boot und bin dann im ständigen
Nato- und Minenabwehrverband mit diesem
Boot gefahren als zweiter Wachoffizier, Ope-
rationsoffizier. Im Sommer 2009 wurde ich
dann direkt erster Wachoffizier und habe an-
schließend nur noch das eine oder andere
Manöver gehabt. Das waren Übungsmanö-
ver mit anderen Nato-Partnern zusammen in
der Ostsee oder Nordsee und im Mai 2010
habe ich meine Kommandantenprüfung ge-
schrieben. 

Und wie läuft so eine Kommandantenprü-
fung ab?  

Die Ausbildung läuft so, dass berufsbeglei-
tend Hefte bzw. eine Matrix geführt werden.
Darin wird nachgewiesen, dass man verschie-
dene Dinge mehrmals gemacht hat und der

Kommandant muss bestätigen, dass man in
der Lage ist, diese Dinge zu bewältigen. So-
fern das der Fall ist, erteilt er dem Wachoffi-
zier die entsprechende Eignung. Der Kom-
mandant meldet ihn dann auch zur Kom-
mandantenprüfung an. Die Prüfung ist sehr
umfangreich und anspruchsvoll. Nicht nur,
dass man sechs Stunden lang diese Prüfung
schreibt, sie umfasst alles, was man als Kom-
mandant wissen und können soll: Navigation,
Funk, Schiffstechnik, Logistik, Personalfüh-
rung incl. Beschwerden und Disziplinarange-
legenheiten usw.
Wenn man diese Prüfung besteht, beantragt
der Kommandant beim stellvertr. Inspekteur
der Marine die Erteilung des Dritten Lei-
stungsnachweises und das ist das Komman-
dantenzeugnis. Ich habe die Prüfung im Mai
2014 geschrieben und anschließend auch
mein Kommandantenzeugnis bekommen.
Aber schon im Juni bin ich nach Brüssel um-
gezogen. Ich war nämlich ausgewählt für
eine Stelle im Nato-Hauptquartier als Adju-
tantin des Direktors des internationalen Mili-
tärstabs. 

Sie sind schnurstracks durch Ihre Laufbahn
– etwa in Rekordzeit?

Es lief alles relativ zack, zack. Ich hatte auch
immer Glück, weil ich als Wachoffizier nie
lange Werftliegezeiten erlebt habe und  als
Wachoffizier an einem UN-Einsatz und einem
Nato-Einsatz teilnehmen konnte. Einerseits
war ich dadurch viel weg, aber andererseits
hatte ich daher in Rekordzeit mein Komman-
dantenticket – in weniger als drei Jahren und
das ist schon sehr schnell. 

Der Job in Brüssel war bestimmt sehr inter-
essant?

Meine drei Jahre dort waren extrem span-
nend, aber auch fordernd. Wir waren viel auf
Reisen und ich war als Adjutantin für alles
ein bisschen verantwortlich, denn es lässt sich
nur ganz schwer abgrenzen, welches die Auf-
gabengebiete sind. Es reicht z. B. vom Event-
planer für Veranstaltungen mit vielen 100
Menschen, über Planung von Reisen, Mee-
tings vorbereiten und begleiten usw. Es war
für mich natürlich toll, dass ich überall dabei
sein konnte, einen Einblick bekam, teilweise
auf höchster Ebene: Nato-Gipfel in Lissabon
oder in Chicago, wo dann auch Hillary Clin-
ton mit im Raum saß. Auf jeden Fall ist es
ein großer Zugewinn. Im Juni 2013 wurde
ich dann Kommandant vom Minenjagdboot
Datteln.
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Und wie fühlte sich das dann an? 

Sehr, sehr spannend! Und es hat mich mit
Stolz erfüllt. Einen Tag vorher bin ich von
Brüssel hergeflogen, habe kurz Übergabe mit
meinem Vorgänger gemacht und am 18. Juni
wurde mir vom Kommandeur des Geschwa-
ders in einer feierlichen  Zeremonie das Boot
übergeben.
Im August hatte ich ungefähr einen Monat
Zeit meine Besatzung kennenzulernen. Ab
September war ich dann schon für drei Mo-
nate in Hamburg an der Führungsakademie
der Bundeswehr auf dem Stabsoffizier-Lehr-
gang. Von Januar bis Juni folgte unsere Ein-
satzausbildung. Verschiedene Stationen, das
war sehr anstrengend und fordernd für die
gesamte Besatzung, weil wir wenig Zeit hat-
ten und von einer Prüfung in die nächste
„geboxt“ wurden. Dann war das ganze An-
fang Juli zum Glück mit einer Einsatzbesich-
tigung vorbei. Da guckt der Kommandeur
des Geschwaders, ob die Einheit in der Lage
ist, verschiedene Szenarien zu meistern. Nach
drei Wochen Urlaub sind wir in den Nato-
Einsatzverband aufgebrochen. Am 4. August
Richtung Klaipėda zum Zusammentreffen der
Nato-Einheiten, die dann gemeinsam für
mehrere Monate in der Nordsee, in der Ost-
see und im Englischen Kanal gefahren sind,

gemeinsam geübt und an verschiedenen Ma-
növern teilgenommen haben. 

Wie erleben Sie Ihre Führungsrolle als Kom-
mandantin?

Insgesamt habe ich 40 Besatzungsmitglieder
und mit mir zusammen sind wir vier Frauen.
Ich als Kommandantin und ein weiblicher
Wachoffizier. Meine Navigationsmeisterin ist
weiblich und ein Unteroffizier, die sich mit
Signalfunk, taktischem Sprechfunk beschäf-
tigt. Frauen sind damit in allen Bereichen der
Hierarchie vertreten. 
Ich werde auch oft gefragt, ob es schwierig
ist, ob man auch akzeptiert wird usw. Ich
kann natürlich nur für mich sprechen, kann
aber auch sagen, wie es den anderen dreien
so geht, weil ich das die letzten Monate be-
obachtet habe und ich muss sagen, es ist
überhaupt kein Problem, wirklich nicht. Es ist
mir nie aufgefallen, dass es Probleme gege-
ben hätte oder dass sie nicht akzeptiert wor-
den wären von ihren Kameraden, Vorgeset-
zen, Untergebenen. Es funktioniert wirklich
gut.
Vielleicht liegt es auch daran, dass die Besat-
zung wahnsinnig jung ist. Ich bin mit 32 Jah-
ren die älteste Person auf dem Boot, als Kom-
mandantin. 

Ich gehörte 2001 zu den ersten Frauen, die
zur Bundeswehr gegangen sind. Alle die jün-
ger sind, kennen die Bundeswehr nur mit
Frauen. Für sie ist es kein Problem. Es ist ja
meistens für diejenigen ein Problem, die das
vorher kannten und sagen, damals, nur wir
Männer unter uns. Das war noch toll.

Wie ist das Leben und Arbeiten auf dem
Boot?

Es ist natürlich sehr familiär. Jeder kennt je-
den, eben 40 Leute. Man kann sich nicht aus
dem Weg gehen. Es ist ein 54 m langes Boot,
9,20 m breit, da kann man nicht weg. Wenn
man gemeinsam zur See fährt und so lange
unterwegs ist, muss man sich auf die anderen
verlassen können. Wissen, was können sie,
wo kann ich sie am besten einsetzen. 

Kommen wir noch einmal zur Gorch Fock
zurück. 

Ja, gerne. Sie war viel in den Negativschlag-
zeilen und es war auf jeden Fall wichtig, dass
alles anständig aufgearbeitet wird. Aber ich
fand es schade zu sehen, wie alle nur noch
über die Gorch Fock geschimpft haben. Ich
kann nur sagen, wie gut es mir dort gefallen
hat und was für eine großartige Zeit es für



mich war und wie viel ich dort gelernt habe. 
Ich persönlich denke, dass die jungen Kadet-
ten durch ihre seemännische Grundausbil-
dung auf der Gorch Fock positiv geprägt wer-
den. Es ist schon ein anderes Erlebnis, als auf
jedem anderen grauen Schiff. Vor allem ist
das Teamwork wirklich gefragt, wenn man
da gemeinsam an Tampen zieht, um die Segel
zu brassen. Ja, da ist Teamwork gefragt. Man
schläft gemeinsam mit vielen anderen in ei-
nem Deck, in Hängematten und ist eben
nicht der Mittelpunkt des Lebens, wie das
vielleicht bei Mama und Papa Zuhause war.
Man muss eben auch ein bisschen gucken,
was machen die anderen und wo ist mein
Platz hier.
Außerdem unterscheidet sich die Marine
durch die Gorch Fock ein bisschen von an-
deren Teilstreitkräften. 
Mag sein, dass das Luxus ist, aber ein not-
wendiger Luxus, der einen ganz großen Ge-
winn mit sich bringt nicht nur für die Kadet-
ten. Es ist auch für die Bundesrepublik
Deutschland eine tolle Sache, wenn dieses
Segelschulschiff in einem Auslandshafen ein-
läuft und alle gucken und sagen: toll, sieht
gut aus, straff organisiert – eben militärisch.
Das macht schon was her und gerade diese
Funktion „Botschafter in blau“ ist was Be-
sonderes und das braucht die Marine auch. 

Was sagen Sie zu anfeindender Kritik gegen
Frauen in der Bundeswehr, die teilweise auch
im Netz zu finden ist?

Für mich ist es ganz klar, dass es immer Leute
gibt, die es irgendwie in ein negatives Licht
rücken wollen. Vielleicht weil sie neidisch
sind, einen Posten nicht bekommen zu haben
und einer Frau, die de facto besser war als
sie, unterlegen sind. Andererseits gibt es viel-
leicht auch Frauen, die sich darauf verlassen,
dass sie auf der einen oder anderen Stelle ei-
nen Vorteil haben. Klar, das gibt es nicht nur
bei der Bundeswehr. Das gibt es überall. Ich
finde das ist nichts Neues. Dieses Voreinge-
nommene und dieses Frauen schlecht ma-
chen bei der Bundeswehr finde ich lächerlich.
Es ist eigentlich schade darüber Zeit zu ver-
lieren und darüber zu reden. Ich bin der An-
sicht: Jeder sollte alles machen dürfen. Es
sollten alle Türen offen stehen, wenn man
die Voraussetzungen erfüllt. 
Man sollte die Anforderungen aber auch
nicht runterschrauben. Wenn die Frau z. B.
nur 2000 Meter laufen muss und der Mann
3000 Meter. Entweder man erfüllt die Vor-
aussetzungen oder man erfüllt sie nicht. Da
bin ich ein ganz großer Verfechter von: „Ich
möchte nicht speziell behandelt werden.“ Ich
habe auch nicht den Eindruck, dass ich jemals

speziell behandelt wurde. Weil ich mich sehr
angestrengt habe. 

Die Bundeswehr existiert auch für den Ernst-
fall, das heißt Krieg und bewaffnete Kon-
flikte. Wie gehen Sie als Soldatin und Kom-
mandantin damit um?

Das habe ich mir natürlich gut überlegt und
das sollte man meiner Ansicht nach auch un-
bedingt tun, bevor man sich bei der Bundes-
wehr bewirbt. Heute sind wir in einer Situa-
tion, wo wir kriegerische Auseinanderset-
zungen schon seit vielen Jahren nicht mehr
hatten. Aber die aktuellen geopolitischen Ge-
gebenheiten zeigen, dass es doch sehr schnell
anders kommen kann. Ich habe mich dafür
entschieden und stehe auch wirklich voll da-
hinter. Dafür haben wir die Bundeswehr, dass
sie entsprechende politische Vorgaben und
Aufträge erfüllt. Das Selbstverständnis muss
man einfach mitbringen, wenn man sich für
die Bundeswehr entscheidet. Wer A sagt,
muss auch B sagen – es wäre naiv, sich da
vorher keine Gedanken zu machen. 

Kein Beruf wie jeder Andere?  

Es ist kein Beruf wie jeder andere. Aber bei
der Bundeswehr gibt es ein breites Spektrum
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an Tätigkeiten. Man kann bei der Bundes-
wehr Arzt sein oder Pilot, man kann in der
Logistik tätig sein oder als IT-Fachkraft ar-
beiten. Es ist so vielseitig, dass man eigentlich
nur sagen muss, ob man hinter den Werten
der demokratischen Grundordnung steht,
auch bereit ist, sich dafür einzusetzen und
ggf. auch dafür sein Leben zu lassen. Wenn
man das bejahen kann, dann ist das andere
ein Job, den man woanders auch machen
könnte. Man unterscheidet sich einfach nur
in seinem Selbstverständnis. 
Natürlich hoffe ich, dass Deutschland nicht
in irgendeinen Krieg verwickelt wird. Ich bin
bei der Bundeswehr, weil ich den Frieden
unterstütze und weil ich gerne selber dazu
beitragen will, dass Deutschland friedliche
Lösungen mit herbeiführt, damit man wo-
anders aber natürlich auch in Deutschland
selbst in Frieden leben kann. Für den Frieden
Deutschlands und der Deutschen bin ich auch
bereit etwas zu tun.

Und die Privatperson Helena Linder-Jeß? 

Ist mit einem Marineoffizier verheiratet. Spielt
gern Tennis, mag Snowboarden. Ansonsten
reise ich unheimlich gerne, weil ich damit
auch aufgewachsen bin. Mein Vater ist im
diplomatischen Dienst mit der Familie alle

drei Jahre umgezogen. Mir ist daher eigent-
lich nach zwei Jahren an einem Ort langweilig
und dann brauche ich was Neues. Im Urlaub
reise ich gerne an weit entfernte Orte und
zeige z. B. meinem Mann, wo ich früher ein-
mal gewohnt habe: Nigeria, Philippinen, Bo-
livien z. B. Das sind sehr schöne Orte, die es
Wert sind mal gesehen zu werden. Ansonsten
koche ich gerne mit meinem Mann. Ich bin
auch ein großer Freund von sehr guten Wei-
nen. Außerdem verfolge ich alles interessiert,
was mit Politik und Sicherheitspolitik zu tun
hat. 

Wie sehen Ihre nächsten beruflichen Pläne
aus?

Meine Zeit als Kommandant endet im Som-
mer und dann gehe ich ab dem Sommer nach
Hamburg auf den Nationalen Admiral- und
Generalstabslehrgang. Ich habe gerade heute
den Brief bekommen und mich riesig gefreut.

Toll, dann ist die nächste Beförderung Ad-
miral?

Nein, nur weil man den Lehrgang macht, be-
deutet das nicht, dass man Admiral wird. Das
ist erstmal die Voraussetzung. Es ist die höch-
ste Ausbildung, die die Bundeswehr über-

haupt hat. Es dürfen von der Marine jedes
Jahr nur 12 Leute auf diesen Lehrgang gehen. 
Dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
Irgendwann will ich auf jeden Fall auch Kinder
haben. Ich hoffe, dass die Bundeswehr dann
mit Vereinbarkeit von Familie und Dienst auch
hält, was sie verspricht, bzw. was sie so an-
strebt. 
Ich bilde mir ein, dass Karriere und Familie
möglich ist. Man mag mich blauäugig nen-
nen, aber ich bin trotzdem der Ansicht, dass
sich beides kombinieren lässt. Ich will es ver-
suchen.

Jetzt sind Sie 32, wo sehen Sie sich mit 42?

Mit 42 sehe ich mich auf jeden Fall mit zwei
Kindern. Ich glaube auch nicht, dass man
glücklich ist, wenn man irgendwann Admiral
geworden ist, aber dafür keine Familie hat.
Das stelle ich mir nicht gut vor. Da ist mir die
Familie doch wichtiger, das persönliche Glück
wichtiger als die steile Karriere.
Ich kann mich nicht beklagen, bis jetzt ist
alles super gelaufen. Wenn es so weiter geht
und es sich kombinieren lässt, bin ich echt
happy. Wenn nicht, dann weiß ich, wofür ich
mich entscheide. 
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… das ist: 
Ein globaler Streik. Eine Einladung zum Tanz. Ein Akt weltweiter
Solidarität, eine Demonstration der Gemeinsamkeit, um zu zeigen,
dass Gewalt gegen Mädchen und Frauen nicht als gegeben hinge-
nommen werden muss.

Am 14. Februar 2016 …
sind eine Milliarde Frauen (und Männer) dazu eingeladen, zu tanzen
und sich so auf der ganzen Welt zu verbinden, um das Ende dieser
Gewalt zu fordern. Eine Milliarde Frauen – und Männer – überall
auf der Welt setzen an diesem Tag ein Zeichen über alle Grenzen
hinweg. 

Vielfältige Informationen hierzu gibt es unter 
www.onebillionrising.de  
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Im vergangenen Jahr jährte sich zum 100sten
Mal der Beginn des ersten Weltkrieges und
damit eines Krieges, der mit seinen neuen
Waffen und vielen Millionen Toten die Welt
auf nachhaltige und brutale Art verändert
hat. Bei den Gedenkveranstaltungen standen
vor allem Männer im Mittelpunkt. Aber dieser
Krieg hatte wie andere Kriege auch eine
weibliche Seite – Kämpferinnen, Friedensak-
tivistinnen, Heldinnen, Krankenschwestern,
Frauen an der sogenannten Heimatfront –
und veränderte dadurch auch die Rolle von
Frauen.

Auch in Deutschland standen die Frauen
während des Ersten Weltkriegs „ihren
Mann“, wie die Berliner Künstlerin Käthe
Wolff in einem Scherenschnitt von 1916
zeigte: Eine Mutter mit Kindern. Umringt von
Schattenbildern neuer Frauen: Postbotinnen,
Straßenbahnschaffnerinnen, Schornsteinfe-
gerinnen, eine Bäuerin hinter dem Pferde-
pflug. Frauen in Berufen, die sie vor dem Er-
sten Weltkrieg nicht ausüben durften. Und
dank derer die Frauen nun im öffentlichen
Leben eine neue Rolle einnahmen. Notge-
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Quelle: Wikipedia, Die Freiheit führt das Volk, Eugène Delacroix, 1830
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drungen und übergangsweise. Schnell kehr-
ten sie nämlich in der Weimarer Republik zur
althergebrachten Geschlechterbeziehung zu-
rück. Immerhin wurde in Deutschland das
Frauenwahlrecht unmittelbar nach Kriegs-
ende, im November 1918, eingeführt. In Eng-
land ein Jahr später – allerdings durften nur
Frauen über 30 wählen gehen. Die Franzö-
sinnen mussten darauf bis 1944 warten.

Was Frauen in fast allen Ländern, die am Er-
sten Weltkrieg beteiligt waren, leisteten und
erlitten, verschwand im Dunkel der Ge-
schichte – und das nicht, weil sie keine aktive
Rolle spielten. 

Als die Friedensaktivistin Bertha von Suttner
am 21. Juni 1914 starb, war sie erfüllt von
der Hoffnung, dass die Frauen dazu beitragen
würden, Krieg in der Welt zu verhindern. Da-
bei war ihr durchaus bewusst, dass nicht alle
Frauen so an den Frieden glaubten wie sie:
„Es ist durchaus nicht richtig, wie manche
behaupten, die in der Friedensbewegung nur
eine unmännliche Sentimentalität sehen, dass
alle Frauen von Natur aus dem Kriege abhold
sind“ schrieb sie im Mai 1914 – nur wenige
Wochen vor Beginn des Krieges. 

Kriege haben zwei Seiten, die der Kämpfen-
den und die der Opfer. Kämpfen ist männlich,
friedfertig ist weiblich, so lautet ein Stereotyp.
Worin liegt dessen Wahrheitsgehalt, wie ist
es entstanden? Wir wollen versuchen, in die-
sem Artikel der Rolle der Geschlechter in
Kriegen nachzugehen. 

Die Organisation des Militärs und der Kriegs-
führung haben sich entwickelt – von antiken
zu mittelalterlichen Ritterkriegen, Söldner-
heeren, stehenden Heeren bis zur Totalisie-
rung des Krieges im 20. Jahrhundert und hin
zu den „Neuen Kriegen“ unserer Zeit. 

Auch Frauen haben in bewaffneten Konflik-
ten Geschichte geschrieben, nicht nur als Op-
fer sondern auch als Kämpferinnen und Tä-
terinnen. Eine Jeanne d’Arc war eine Ausnah-
meerscheinung, aber immer wieder fanden
Frauen ihren Weg in Heere, z. B. indem sie
ihre Weiblichkeit verbargen. Frauen beglei-
teten Kriegstrosse als Marketenderinnen, aber
es sind auch kämpfende Frauen im Dreißig-
jährigen Krieg oder kämpfende Frauentrup-
pen im alten mongolischen Reich überliefert. 



Eine gewisse „Normalität“ erreichte die Be-
teiligung von Frauen an Kriegshandlungen
erst im 20. Jahrhundert mit der Totalisierung
des Krieges im 1. Weltkrieg. Erstmals wurden
damals Frauen staatlicherseits für den Krieg
mobilisiert und rekrutiert. So stammt aus die-
ser Zeit der Begriff Heimatfront. Frauen aus
der Arbeiterschicht hatten die Männer in der
Produktion zu ersetzen, Frauen vor allem der
Ober- und Mittelschicht stellten sich als Kran-
kenpflegerinnen des Roten Kreuzes zur Ver-
fügung, Frauenvereine organisierten die

„Volksernährung“. Mit der Dauer des Krieges
wurden Frauen zunehmend dichter an der
Front eingesetzt: in den Lazaretten, als Hilfs-
kräfte in der Verwaltung der Armee, um
möglichst viele der Soldaten an die unmittel-
bare Front schicken zu können. 100000
Frauen wurden gegen Ende des 1. Weltkriegs
zu Fernsprecherinnen, Funkerinnen und Te-
legraphistinnen ausgebildet. 

Im zweiten Weltkrieg setzte sich diese Ent-
wicklung fort. Während der Diktatur der Na-

tionalsozialisten hieß es im Wehrgesetz von
1935: „Im Krieg ist über die Wehrpflicht hin-
aus jeder deutsche Mann und jede deutsche
Frau zur Dienstleistung für das Vaterland ver-
pflichtet.“ Damit gelang es viele militärische
Aufgabenbereiche auszulagern. So wurden
während des Krieges mehrere hunderttau-
send Mädchen zwangsweise als Flakhelfe-
rinnen herangezogen. Ein Gesetz, das Frauen
zum Dienst mit der Waffe verpflichtete, gab
es nicht.

  18 Quelle: Bundesarchiv Bild 183-25684-0004 / CC-BY-SA                                                               Quelle: WikiCommons, Noordam Delegates 1915
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Deutschland 
Nach der Gründung der Bundeswehr 1955
waren Frauen von sämtlichen militärischen
Aufgaben ausgeschlossen. Grundgesetz
Art. 12a: „Sie (Frauen) dürfen auf keinen
Fall Dienst mit der Waffe leisten“. 
Seit 1975 konnten approbierte Ärztinnen
als Sanitätsoffiziere eingestellt werden.
1988 wurden alle Laufbahnen im Sanitäts-
und Militärmusikdienst für Frauen geöffnet.
Vom Dienst an der Waffe blieben sie aber
ausgeschlossen.

Seit 2001 sind alle Laufbahnen der Bundes-
wehr uneingeschränkt für Frauen geöffnet.
Im Grundgesetz heißt es seitdem: „Sie
(Frauen) dürfen auf keinen Fall zum Dienst
mit der Waffe verpflichtet werden.“ 

Derzeit leisten etwa 19.000 weibliche Sol-
daten Dienst in der Bundeswehr, das sind
10,5% aller Soldaten. Unter den 200 Ge-
nerälen befindet sich eine Frau (im Sani-
tätsdienst).

Frankreich
19% aller Militärangehörigen in Frankreich
sind Frauen. Sie dürfen in sämtlichen Ein-
heiten Dienst leisten außer auf U-Booten.
Dennoch ist der weibliche Anteil bei be-
stimmten Einheiten sehr gering, z. B in der
Marineinfanterie. Der Zugang zur franzö-
sischen Fremdenlegion ist Frauen verwehrt. 

Österreich
Frauen können im Bundesheer freiwillig als
Soldatinnen dienen und haben das Recht,
diesen Dienst zu beenden. Für sie gelten
geringere körperliche Leistungsanforderun-
gen bei Aufnahmetest und späterer Berufs-
ausübung. 2010 sind 348, etwas mehr als
zwei Prozent der insgesamt knapp 15.000
Berufssoldaten Frauen, darunter 70 Lei-
stungssportlerinnen. 

Großbritannien
Heute sind von 196.650 Soldaten im Ver-
einigten Königreich 17.900 Frauen, davon
3.670 Offiziere. Dies entspricht einem An-
teil von 9,1 bzw. 11,2%.

Norwegen
Der Frauenanteil im Militär lag 2009 bei
rund sieben Prozent. Seit 2009 sind auch
Frauen verpflichtet sich mustern zu lassen,
der Wehrdienst bleibt aber freiwillig. 2016
soll die allgemeine Wehrpflicht auch für
Frauen eingeführt werden, wofür im Par-
lament eine breite Mehrheit besteht. 

Schweden 
Mit dem Gleichstellungsgesetzes 1980 wur-
den Frauen für den Dienst in der schwedi-
schen Luftwaffe zugelassen, 1981 für den
Offiziersdienst in der Armee und in der Ma-
rine. Seit 1989 sind alle Positionen und Auf-
gaben für Frauen zugelassen, auch im
Kampfeinsatz an der Front. Die schwedi-
sche Verteidigungshochschule betreibt
Genderforschung mit dem Schwerpunkt
auf die Situation von Soldatinnen. 
Vom gesamten Personal des schwedischen
Militärs sind 18% weiblich. Die Soldatinnen
unterliegen denselben Vorgaben wie männ-
liche Soldaten. 

Schlaglichter: Frauen in europäischen Armeen
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Auch in der US Army erhielten Frauen erst-
mals zu Beginn des Eintritts der USA in den
Zweiten Weltkrieg Zutritt. Es wurden separate
Einheiten für Frauen eingerichtet, um bei-
spielsweise die Airforce für Kampfeinsätze zu
entlasten. Alle diese Einheiten waren ur-
sprünglich nur vorübergehend gedacht und
wurden nach Kriegsende weitgehend, wenn
auch nicht vollständig, demobilisiert.

Kennzeichnend für verschiedene antikoloniale
Befreiungsbewegungen in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts war eine starke Mobili-
sierung von Frauen auch für Kampfeinsätze.
Das Streben nach nationaler Selbstbestim-
mung, nach grundlegenden Veränderungen
der Gesellschaft wurde dabei verbunden mit
dem Versprechen der Emanzipation der
Frauen. 

Nach jedem Krieg erhielten die Frauen mit
der Demobilisierung aber schnell ihre alten
Rollen zurück – mit Mütterorden und Ge-
burtenprämie wurden z. B. die Rotarmistin-
nen gelockt, in den USA wurde die häusliche
Sphäre wieder zum „natürlichen Betätigungs-
feld für Frauen“ erklärt.

Trotzdem wurde einzig in den USA 1948 be-
schlossen, Frauen regulär und dauerhaft in

das Militär einzubinden. Allerdings wurde
gleichzeitig die allgemeine Wehrpflicht für
Männer eingeführt, womit der Personalbe-
darf gedeckt war und die Stellung der Frauen
in der Armee faktisch jede Bedeutung verlor.
Erst als im Vietnamkrieg auf Druck der Be-
völkerung die Wehrpflicht abgeschafft wurde,
änderte sich dies. 1978 lösten sich die Frau-
enkorps auf und die Soldatinnen traten der
regulären Armee bei. 

Kurdische Peschmerga Frauen

Damit hatten Frauen erstmals gleichberech-
tigten Zugang zur Institution der militärischen
Macht.

Im Jahr 2000 erstritt eine Frau vor dem Eu-
ropäischen Gerichtshof (EuGH) die Zulassung
von Frauen „zum Dienst an der Waffe“ in
der Bundeswehr. Nach wie vor jedoch ist die
Rolle von Frauen in der Armee nicht unum-
stritten – und immer noch wirkt oft das Vor-
urteil, dass Frauen prinzipiell friedfertiger und
schutzbedürftiger sind.  



2014 zählte die Universität Hamburg welt-
weit 31 Kriege und bewaffnete Konflikte. All
diese Kriege und Konflikte werden auch durch
sexualisierte Gewalttaten geführt. Noch heute
werden diese Verbrechen jedoch von den
kriegsführenden Parteien gerne als „Kollat-
eralschäden“ bagatellisiert und als Einzeltaten
abgetan. 

In allen Kriegen, nachweislich schon seit der
Antike, ist Gewalt gegen Frauen ein Mittel
der kriegsführenden Parteien, ihre Machtan-
sprüche durchzusetzen und den Gegner zu
demütigen. Damit sind Frauen im Krieg ne-
ben den allgemeinen Risiken zusätzlichen Ge-
fährdungen durch sexuelle Gewalt ausge-
setzt. 

Um nur einige Beispiele zu nennen: Zwangs-
prostitution in Wehrmachtsbordellen, japa-
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nischen Kriegsbordellen, die Gewalttaten
deutscher Soldaten im 2. Weltkrieg in den
eroberten Gebieten, die massenhaften Ver-
gewaltigungen von Frauen durch Angehörige
der Roten Armee, die Massenvergewaltigun-
gen in den Bosnien-Serbien-Kriegen der 
90er Jahre, die Vergewaltigungen von Jessi-
dinnen im Irak durch den IS oder in der De-
mokratischen Republik Kongo durch Boko
Haram …. Hunderttausende Mädchen und
auch Jungen werden weltweit zwangsrekru-
tiert. Sie schieben Wache, tragen Proviant,
bewachen Stellungen, werden als Sexskla-
vinnen gehalten und zum bewaffneten
Kampf gezwungen. Nicht nur in den bewaff-
neten Auseinandersetzungen, auch auf der
Flucht und in Flüchtlingslagern sind Frauen
und Mädchen besonders gefährdet.

Es dauerte lange, bis Kriegsgewalt gegen
Frauen im Völkerrecht Beachtung fand. Erst
mit dem Römischen Statut von 1998, auf
dem der Internationale Gerichtshof (ICC) in
Den Haag basiert, wurde es überhaupt mög-
lich, Vergewaltigungen, sexuelle Versklavung,
Zwangsprostitution, erzwungene Schwan-
gerschaften, Zwangssterilisation und sexuelle
Sklaverei als Kriegsverbrechen und Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit zu verfolgen.

Im „Akayesu-Urteil“ vor dem Ruanda Tribu-
nal wurde vom ICC erstmals anerkannt, dass
sexuelle Gewalt auch den Tatbestand des
Völkermordes erfüllen kann. 

Damit ist erstmalig im Völkerstrafrecht se-
xuelle Gewalt nicht als ehr- oder würdever-
letzendes Verbrechen, sondern als Gewalt-
verbrechen anerkannt. 
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Geschlechtsbezogene Gewalt 
ist ein Mittel der Kriegsführung und inte-
graler Bestandteil von kriegerischen Aus-
einandersetzungen mit hohem symboli-
schen Gehalt. Das wissen wir spätestens
seit den Serbien-Bosnien-Kriegen der 90er
Jahre.

Dort wurden nach Schätzungen zwischen
20000 und 50000 Frauen auf unterschied-
lichste Weise vergewaltigt, gefoltert, zum
Teil verschleppt, zum Teil auch umge-
bracht. Mutige Frauen, Überlebende der
sexualisierten Folter aus Bosnien, unter-
stützt von Frauenorganisationen, machten
die Massenvergewaltigungen an Frauen
und Kindern im Bosnienkrieg in den
1990er Jahren schließlich öffentlich und 
berichteten über ihre eigenen traumati-
schen Erfahrungen – auch als Mittel der
Verarbeitung und zur Politisierung der Pro-
blematik. „Sie wollten uns zerstören, aber 

wir haben überlebt“, überschrieb das SZ-
Magazin noch im Oktober 2013 eine Foto-
Dokumentation.

Seitdem sind Informationen über gender-
basierte und sexualisierte Gewalt aus den
unterschiedlichen Weltregionen zuneh-
mend bekannt geworden. Aus der Demo-
kratischen Republik Kongo wurde immer
wieder über „epidemische Ausmaße“ bru-
talster sexueller Gewaltverbrechen an
Frauen und Kindern, aber auch an Män-
nern berichtet. Genderbasierte Gewalt ist
auch aus Kambodscha, Sri Lanka, Libyen,
Afghanistan, Uganda, Sierra Leone be-
kannt, und die Liste ließe sich weiter fort-
setzen, nicht nur bezogen auf Länder, in
denen Krieg und bewaffnete Kämpfe aus-
getragen wurden oder werden, sondern
auch auf Länder mit totalitären Regimen
und despotischen Herrschaftsformen.

Quelle: Sexualisierte Gewalt im Kriegskontext, Gunda-Werner-Institut 2014



2011 wurde die ehemalige Frauen- und Fa-
milienministerin von Ruanda, Pauline Nyira-
masuhuko wegen Vergewaltigung, Kriegs-
verbrechen und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit vom ICC zu lebenslanger Haft
verurteilt.

Dennoch bleiben sexualisierte Kriegsverbre-
chen in der Regel ungestraft. Daran haben
auch zahlreiche Resolutionen des UN-Sicher-
heitsrats bisher nur wenig geändert, da sie
nicht oder kaum umgesetzt werden. Im Juni
2013 setzte der UN-Sicherheitsrat mit der
jüngsten Resolution 2106 ein eindeutiges Sig-
nal an alle Regierungen, dass der Kampf ge-
gen sexualisierte Gewalt in Konflikten oberste
Priorität haben muss.

Es wurde gefordert, gegen jede sexualisierte
Gewalttat konsequent zu ermitteln und die
Täter zu verfolgen. Generell soll es für diese
Verbrechen keine Amnestien (mehr) geben.
Die Staaten sollen u. a. ihre Einsatzkräfte über
sexualisierte Gewalt schulen und verstärkt
Frauenorganisationen der Zivilgesellschaft vor
Ort einbinden. Es bleibt abzuwarten, wie die
einzelnen UN-Mitgliedsländer ebenso wie der
Internationale Strafgerichtshof mit diesen
Vorgaben zukünftig umgehen.

Ein erfreuliches Signal war im Sommer letzten
Jahres eine internationale Konferenz zur Be-
endigung sexueller Gewalt in Kriegsgebieten.
Die Konferenz fand in London statt und
wurde gemeinsam vom britischen Außenmi-
nister William Hague und der UN-Sonder-
botschafterin Angelina Jolie geleitet. Es trafen
sich über 1000 Menschen und VertreterInnen
von 117 Nationen. Es ging sowohl um Unter-
stützung für die Opfer als auch um die Ver-
folgung von Straftätern und Prävention. Die
Konferenz verabschiedete ein Protokoll, in
dem festgehalten ist, wie sexuelle Gewalt in
bewaffneten Konflikten erkannt und verfolgt
werden kann. Es ist eine Handlungsanleitung
für die Vermeidung, Veränderung und Ver-
besserung der Situation. Das Protokoll ist
nicht rechtsverbindlich, aber ein erster Schritt
in die richtige Richtung zumal in der Konfe-
renz VertreterInnen der Zivilgesellschaften,
Regierungen und militärische Akteure zu-
sammengebracht wurden. 

Ein kleiner Schritt, aber vielleicht ein bedeut-
samer, da das Thema erstmalig so hochrangig
und breit behandelt wurde. 

www.stoprapenow.org
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Denis Mukwege ist mit vielen Preisen aus-
gezeichnet worden. 2014 kam der Sacha-
row-Preis für geistige Freiheit (auch EU-Men-
schenrechtspreis genannt) hinzu. Denis
Mukwege ist Gründer und leitender Chirurg
des Panzi-Hospitals in Bukavu im Kongo. Ei-
nem Land, in dem Hunderttausende Men-
schen auf der Flucht vor unzähligen bewaff-
neten Gruppen leben. Seit dem Sturz des
Diktators Mobutu Sese Seko 1996 wurden
(geschätzt) 4 Millionen Menschen im Bür-
gerkrieg getötet.

Seit dieser Zeit registrierte Denis Mukwege
massenhafte Vergewaltigungen von Frauen
und viele Formen extremer sexueller Gewalt.
Die Täter waren und sind Kämpfer der Hutu-
Miliz, Soldaten der kongolesischen Armee,
bewaffnete Zivilisten und sogar Soldaten der
UN-Friedenstruppen. Als Arzt und Gynäko-
loge spezialisierte sich Denis Mukwege auf
die Behandlung dieser Frauen. 40000 Ver-
gewaltigungsopfer haben er und seine Kol-
legen im Panzi-Hospital in den Jahren 1998
– 2013 operiert. Darüber hinaus bereiste er
die Welt, um über die Gräueltaten zu infor-
mieren. „Ich flicke sie zusammen und schicke

sie wieder nach Hause. Aber nichts garantiert,
dass sie nicht wieder vergewaltigt werden.“ 

Bereits 2012 hielt er vor den Vereinten Na-
tionen eine eindrucksvolle Rede über die Ver-
brechen im Kongo und in Ruanda: „In Wahr-
heit geht es in diesem Konflikt nicht um
ethnische Probleme, sondern es ist eine ter-
ritoriale Auseinandersetzung um Boden-
schätze. … Ohne den politischen Willen wird
sich die Situation niemals ändern. Diese zu-
grunde liegenden Probleme können nicht
durch meine Arbeit gelöst werden.“ Gleich-
zeitig forderte er die Vereinten Nationen auf,
sexualisierte Gewalt einhellig zu verurteilen
und die Vergewaltiger wegen Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit vor Gericht zu stel-
len.

Wenige Wochen später versuchten Unbe-
kannte ihn zu ermorden. Trotzdem setzte er
seine Arbeit fort. Bei der Verleihung des Sa-
charow-Preises im November 2014 appel-
lierte er an die EU, bei Wirtschaftsabkommen
konsequenter auf Menschenrechte und De-
mokratie zu achten. Sein Preisgeld wurde
vom kongolesischen Staat konfisziert.

Thema

DENIS
MUKWEGE

kongolesischer 

Gynäkologe und 

Menschenrechtsaktivist
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Malala Yousafzai, eine siebzehnjährige Schü-
lerin aus Pakistan, ist seit Ende 2014 die jüng-
ste Friedensnobelpreisträgerin, die es je gab.
Bereits im Jahr 2013 wurde sie für ihren mu-
tigen Kampf für die Rechte von Mädchen
auf Bildung mit dem „Sacharow Preis für gei-
stige Freiheit“ ausgezeichnet.

Malala begann als Elfjährige unter einem
Pseudonym ihren Blog bei dem britischen
Rundfunksender BBC zu schreiben. Ermutigt
durch ihren Vater, einen Schulleiter, berichtete
sie über ihren Alltag und wie sie die Gewalt-
herrschaft der islamistischen Taliban in ihrer
Heimat, dem Swat-Tal an der Grenze zu Af-
ghanistan, erlebt. Als die Taliban ein Schul-
verbot für Mädchen erließen, setzte sie sich
mit einigen Freundinnen darüber hinweg.
2009 lüftete Malala ihre Anonymität und for-
derte öffentlich für alle Kinder die Möglichkeit

MALALA: 
„one child, one teacher, one book 
and one pen can change the world“

Thema



zur Schule zu gehen. Sie wurde Sprecherin
eines Kinderparlaments und erhielt den Frie-
denspreis der pakistanischen Regierung. Zu-
gleich wurde sie aber auch ein erklärtes Ziel
der Taliban.

Weltweit bekannt wurde die junge Kinder-
rechtsaktivistin 2012 durch einen lebensbe-
drohlichen Anschlag, als ein Taliban-Kämpfer
das damals vierzehnjährige Mädchen durch
einen gezielten Kopfschuss schwer verletzte.

Heute lebt sie aufgrund ihrer Gefährdung in
ihrem Heimatland mit ihrer Familie in London,
geht zur Schule und setzt sich mit Unterstüt-
zung ihres Vaters und der spendenbasierten
Stiftung „Malala Education Foundation“ für
innovative Bildungsprojekte weltweit ein.   

Bei der Verleihung des Sacharow-Preises
sagte der Präsident des EU-Parlaments, sie
stehe dafür, dass „Bildung und Wissen die
besten Waffen gegen Intoleranz, Gewalt und
Armut“ seien.

Den Friedensnobelpreises 2014 erhielt Malala
zusammen mit dem sechzigjährigen Inder
Kailash Satyarthi, der sich seit den 90er Jahren
mit seiner Hilfsorganisation friedlich gegen
Kinderarbeit einsetzt. Die gemeinsame Aus-

zeichnung erfolgte für beider „Kampf gegen
die Unterdrückung von Kindern und jungen
Menschen sowie für das Recht auf Bildung
für alle Kinder.“

In ihrer Festrede erklärte die Siebzehnjährige
in Oslo: „Soweit ich weiß, bin ich einfach
nur eine engagierte und sture Person, die
eine gute Ausbildung für alle Kinder, gleiche
Rechte für Frauen und Frieden in jeder Ecke
der Welt sehen will.“ Sie erlebe den Preis als
große Ehre und Ermutigung, weiter zu ma-
chen.

Seit 300 Tagen befinden sich mehr als 200
Mädchen in der Gewalt der Terrorgruppe
Boko Haram. Nun hat Malala die Politik auf-
gefordert, mehr für die Befreiung der Geiseln
zu tun: „Wenn diese Mädchen die Kinder

von politisch oder finanziell mächtigen Eltern
wären, dann würde viel mehr getan, um sie
zu befreien. Aber sie kommen aus einer ver-
armten Gegend in Nordost Nigeria, und trau-
rigerweise hat sich wenig getan seit sie ent-
führt wurden.“

www.community.malala.org
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„Mit Mut und Entschlossen-
heit wurde Malala zu dem,
was Terroristen am meisten
fürchten: ein Mädchen mit
einem Buch.“
UN-Generalsekretär Ban Ki Moon 
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Im Dezember 2014 wurde sie nach dem
Willen der schwarz-roten Koalition vom Ka-
binett beschlossen, soll demnächst in ein Ge-
setz gegossen werden und ab 2016 gelten:
die Frauenquote.

Hiernach gilt für börsennotierte und voll mit-
bestimmungspflichtige Unternehmen für alle
Aufsichtsratsposten, die künftig zu besetzen
sind, eine Frauenquote von 30%. Bei Nicht-
erfüllung ist die quotenwidrige Wahl nichtig
und Nachwahlverfahren sind notwendig.

Mittelgroße Unternehmen werden aufgefor-
dert, sich selbst Zielvorgaben zu setzen und
darüber von 2017 an öffentlich zu berichten. 

Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände wer-
ten diese Quote als Eingriff in die Autonomie

der Unternehmen, kritisieren den damit ver-
bundenen „bürokratischen Mehraufwand“
und beklagen, die fachliche Qualifikation
würde dabei völlig ignoriert. Durch zahlreiche
Reformen und Rechtsansprüche wie z. B. El-
tern- und Pflegezeit und nun die Frauenquote
sehe sich die Wirtschaft nicht nur verunsi-
chert, sondern auch in ihrem Wachstum ge-
bremst. „Wer jetzt Wachstum Priorität geben
will, sollte all diese Projekte wieder streichen“
forderte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer. 

Justizminister Heiko Maas und Frauenmini-
sterin Manuela Schwesig hingegen sehen
durch dieses Gesetz einen Prozess in Gang
gesetzt, der die Führungs- und Unterneh-
menskultur in Deutschland verändern wird
und somit eine wichtige gesellschaftspoliti-
sche Chance darstellt, die vielfältige Diskri-

minierung von Frauen im Erwerbsleben ab-
zubauen. Schließlich haben jahrelange De-
batten, Appelle und Zeiten freiwilliger Selbst-
verpflichtungen der Wirtschaft bisher nicht
gegriffen. Einer Studie des Deutschen Instituts
für Wissenschaftsforschung zufolge waren
Ende 2014 lediglich 5,4% der Vorstandspo-
sten der 200 größten Unternehmen des Lan-
des mit Frauen besetzt. Nach Berechnungen
des DIW würde es weitere 56 Jahre dauern,
bis in den Vorständen der Firmen genauso
viele Frauen wie Männer tätig sind. 

Festzuhalten bleibt: das Gesetz betrifft gerade
mal 108 Unternehmen landesweit. Die Op-
positionsparteien verspotten die vorgesehene
Quote daher als „Quötchen“.

Die Frauenquote – oder besser: 

DAS QUÖTCHEN?

Meldungen
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„Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen
und Männer in Politik und Wirtschaft sind
entscheidend für Demokratie und Gerech-
tigkeit.“ Phumzile Mlamb-Ngcuka, Präsi-
dentin von UN-Women

Am 20. März dieses Jahres ist es wieder so
weit. Frauen in Deutschland haben es dann
geschafft, das Einkommen der Männer im
Jahr 2014 auch in ihrer Geldbörse zu haben.
So groß ist nach wie vor der sogenannte Gen-
der Gap, also die Differenz zwischen dem
Einkommen von Frauen und Männern.

Diese Einkommensdifferenz hat für Frauen
weitreichende Folgen nicht nur während der

Zeit der Erwerbstätigkeit, sondern befördert
besonders die weibliche Altersarmut. 

Der Schwerpunkt des diesjährigen Aktions-
tages heißt Transparenz, denn transparente
Bewertungsverfahren und Vergütungsstruk-
turen in Unternehmen sind eine zentrale Vor-
aussetzung, um die Lohnlücke von aktuell
immer noch 22% zwischen den Geschlech-
tern in Deutschland zu schließen. 

Aber die Gerechtigkeitslücke ist nicht nur ein
deutsches, sondern ein weltweites Problem: 

• Ungefähr 60% der arbeitenden Armen
weltweit sind Frauen, die in ausbeuteri-
schen und prekären Arbeitsverhältnissen
arbeiten.

• Frauen sind bei Arbeit im informellen Sek-
tor (z. B. Schattenwirtschaft und Schwarz-
arbeit) deutlich überrepräsentiert und pro-
fitieren so nicht von staatlicher Wohlfahrt
und staatlicher Aufsicht.

• In Südasien und im Südlichen Afrika sind
80% aller Jobs für Frauen prekär.

• 80% der in der Bekleidungsindustrie Be-
schäftigten sind weltweit Frauen.

• Frauen haben nach wie vor weltweit nur
geringere Möglichkeiten auf Zugang zum
Arbeitsmarkt und damit zu eigenständiger

Equal 
Pay Day 
2015



Existenzsicherung: nur 21% sind es in
Nordafrika und dem Nahen Osten, 63%
in Ostasien, Afrika südlich der Sahara und
dem Pazifik. 

• Ungefähr 13 Millionen Frauenarbeitsplätze
wurden in der globalen Finanzkrise ver-
nichtet.

• Auch die privilegierten Frauen dieser Welt
sind ökonomisch nicht gleichberechtigt.
Zum Beispiel findet sich unter den 30
Reichsten dieser Welt eine Frau.

Das ist nur ein Seite der Ungleichheit, die an-
dere Seite davon ist:
• Sowohl Männer als auch Frauen erhalten
in Entwicklungsländern zumeist keinen exi-
stenzsichernden Lohn.

• Frauen verdienen auch dort in der Regel
zwischen 10 und 30% weniger als Männer. 

• Frauen erbringen den größten Teil anfal-
lender Sorgearbeit (Kinder, Haushalt und
Fürsorge für Kranke und Alte). Sie verwen-
den doppelt so viel Zeit für Hausarbeit wie
Männer und viermal so viel für die Betreu-
ung von Kindern.

• Dies verschärft die schlechte Situation von
Frauen auf den Arbeitsmärkten.

• Die Möglichkeit von Frauen zur politischen
Partizipation ist nach wie vor schlecht. So
gibt es weltweit nur 13 Finanzministerinnen

und im Durchschnitt ist unter fünf Parla-
mentariern nur eine Frau zu finden.

Die internationale Nichtregierungsorganisa-
tion actionaid hat errechnet, dass durch Dis-
kriminierungen von Frauen in den Entwik-
klungsländern ungefähr die Kosten des
Bruttosozialproduktes von England, Frank-
reich und Deutschland den Frauen aufgebür-
det werden.

Noch nicht einmal ökonomisch macht dies
Sinn. Deshalb musste sich auch der Weltwirt-
schaftsgipfel in Davos mit dieser Frage aus-

einandersetzen. Der Generalsekretär der Ver-
einten Nationen, Ban Ki-Moon, erklärte dazu,
dass die Weltgemeinschaft es sich nicht lei-
sten kann, die Fähigkeiten von 50% der
Weltbevölkerung auszuschließen. Gleichbe-
rechtigung für Frauen, hält er fest, bedeutet
Fortschritt für alle. 

Auch Christine Lagarde (Internatonaler Wäh-
rungsfond ) stellte auf dem diesjährigen Gip-
fel in Davos fest, dass es aus ihrer Sicht not-
wendig sei, Ziele und Quoten gegen solche
Missstände zu definieren, auch wenn sie diese
ursprünglich abgelehnt habe. 
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Beim sogenannten „social freezing“ werden unbefruchtete Eizellen
eingefroren, um mit ihnen zu einem späteren Zeitpunkt eine Schwan-
gerschaft zu ermöglichen.

Die Methode ist legal und wird seit mehr als zehn Jahren in den USA
angeboten. In Deutschland ist das Verfahren relativ neu. Bisher wurde
es hier meist von Frauen genutzt, die älter sind als 30. Die vorherr-
schenden Gründe hatten bislang nur wenig mit der Karriere zu tun:
Fast 90% der Frauen entscheiden sich dazu, weil sie aktuell keinen
Partner haben.

Zu großer medialer Aufmerksamkeit kam dieses Thema im Oktober
2014, als bekannt wurde, dass die beiden amerikanischen
Unternehmen Facebook und Apple ihren Mitarbeiterin-
nen auf Wunsch das Einfrieren der Eizellen bezahlen.
Die beiden IT-Konzerne gaben bekannt, damit ih-
ren Katalog an Leistungen zur Familienfreund-
lichkeit zu ergänzen. Hierzu zählen bereits An-
gebote wie Gratiskantinen, Fitnessstudios,
kostenlose Krankenversicherung und Bonus-
zahlungen in Höhe von 4000 Dollar für frisch-
gebackene Eltern. Und nun eben auch die
Übernahme der Kosten von bis zu 20.000 Dollar

für die Entnahme und Aufbewahrung der Eizellen. Begründung der
Unternehmen: Das „social freezing“ erleichtere es den Frauen, sich
auf ihre Karriere zu konzentrieren, ohne sich ständig Gedanken über
das Kinderkriegen machen zu müssen. Es nehme sozusagen den
Zeitdruck, etwa um den passenden Partner zur Familiengründung
zu finden.

Apple und Facebook haben damit eine neue Debatte über Familie
und Karriereplanung ausgelöst. KritikerInnen geben z. B. zu bedenken,
dass der Eingriff zahlreiche Nebenwirkungen nach sich ziehen kann.
Eine Schwangerschaft ab 40 stelle auch ein deutlich höheres ge-
sundheitliches Risiko für die Mutter und das Kind dar, eine erfolgreiche

Schwangerschaft sei damit nicht garantiert. Vielmehr würden
soziale und persönliche Entscheidungen stärker als bisher

ökonomischen Aspekten untergeordnet. Frauen wür-
den somit in ein Lebensmodell gedrängt, das vor
allem dem Unternehmen gefällt: Karriere vor Fa-
milie.

Dagegen sagen Arbeitgeber und Gewerkschaf-
ten in Deutschland übereinstimmend, dass 
z. B. flexible Arbeitszeitmodelle nötiger seien,
da sie Mut machen, eine Familie zu gründen.

Den Kinderwunsch auf Eis legen!?
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8. März 2015 Internationaler Frauentag
Internationaler Frauentag 
8. März 2015
Veranstaltung in Kronshagen

Gedanken zum Frauentag
Sekt oder Selters
Im Blickpunkt – Frauenleben:

Überraschungsfilm zum Weltfrauentag

Sie gilt als die berühmteste Modeschöpferin
der Welt und befreite Frauen mit locker um-
spielender Kleidung von dem Schnürmieder
und opulenten Verzierungen. Doch wie kam
es dazu? Der biografisch inspirierte Spielfilm
zeigt Episoden aus dem Leben einer eigen-
willigen Frau – vor ihrer Zeit als Ikone der
Haute Couture. 

Sonntag, 8. März 2015, 19.00 Uhr
Clubraum Bürgerhaus
Kopperpahler Allee 69
Eintritt frei. Spende erbeten.

Veranstalterin: Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Krons-
hagen in Kooperation mit der VHS Kronshagen/Kulturschwer-
punkt

„Leben in vollen Zügen“ nennt die Powerfrau
aus dem Rheinland ihr neues Soloprogramm.
Die schönste Zeit im Jahr: Es ist die Urlaubs-
zeit! Einfach mal weg, raus aus dem Alltag.
Doch Anka Zink weiß aus Erfahrung nur zu
gut: Vor dem Vergnügen steht das Reisen.
Und das ist kein Spaß.

Anka Zinks neues Programm handelt von der
Sehnsucht, der Routine zu entfliehen – und
der Erleichterung, sie endlich wieder zu ha-
ben: Als Kabarettistin permanent ‚on tour‘,
ist sie Fachfrau für Reisen aller Art und zeigt
Möglichkeiten auf, wie man nahezu heil so-
gar dort ankommt, wo man auch hin wollte.

Sonntag, 8. März 2015, 
20 Uhr, Einlass 19 Uhr
Kulturzentrum, Arsenalstr. 2 -10, Rendsburg
Kartenvorkauf Touristinformation 
Nord-Ostsee-Kanal
Schiffbrückengalerie, Rendsburg
Telefon 0 43 31- 2 11 20

Veranstalterinnen: 
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Rendsburg 
Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Rendsburg-Eckernförde

INTERNATIONALER FRAUENTAG

8. MÄRZ 2015 IN RENDSBURG

ANKA ZINK
LEBEN IN VOLLEN ZÜGEN
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Viele Kulturen

Eine Zukunft
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Viele Kulturen – Eine Zukunft
Eine Dokumentation vieler Projekte, Veran-
staltungen und Begegnungen, mit denen
die Gleichstellungsbeauftragten von Stadt
und Kreis im Laufe der letzten 22 Jahre ver-
sucht haben, das Zusammenleben verschie

dener Kulturen in der Region positiv zu be-
fördern und zu unterstützen.

Diese Broschüre ist online zu finden unter
www.kreis-rd.de und www.rendsburg.de


