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Beitrag

Die Fraueninklusion – 
von hoher sicherheitspolitischer Relevanz
Oberst i Gst Stefan Holenstein, 
ehem. Präsident SOG / 
Major Tamara Moser, 
SOG-Projektleiterin “Armee und Fraueninklusion”

Sicherheitspolitik und Fraueninklusion gehören für die Schwei-
zerische Offiziersgesellschaft (SOG) zusammen. Die Frauenin-
klusion ist nicht nur sicherheitspolitisch relevant, sondern auch 
wichtig und dringlich für die Zukunft der Milizarmee. Denn ge-
mischte Teams erbringen einfach bessere Leistungen. Das ist 
eine wissenschaftlich gut belegte und wirtschaftlich anerkannte 
Tatsache. Unbewusste Vorurteile (Unconscious Bias) und gesetz-
liche Rahmenbedingungen spielten und spielen bei der massiven 
Verzögerung der Fraueninklusion in die Schweizer Armee eine 
entscheidende Rolle. Die resiliente Milizarmee hat sich auch in 
der aktuellen Corona-Krise als ideale Lösung für die Sicherheit 
der Schweiz bewährt. Mit dem Slogan „Die Milizarmee ist das 
Abbild unserer Gesellschaft“ wirbt die Armee bis heute, wenn 
es um die Vorzüge unserer flexiblen Milizarmee geht. De facto ist 
die Armee aber spätestens seit 1971 nicht mehr das Abbild der 
Schweizer Bevölkerung, sondern verzichtet auf über fünfzig Pro-
zent des Potenzials. Einen derartigen Qualitätsverlust kann sich 
keine Armee der Welt leisten, auch die Schweizer Armee nicht. 

Aus diesen Gründen setzt sich die SOG seit Jahren für mehr Frau-
en in der Milizarmee ein. Gestützt auf den Bericht der durch den 
Bundesrat eingesetzten Studiengruppe Dienstpflichtsystem vom 
15. März 2016 erkannte die SOG den Handlungsbedarf hinsicht-
lich Frauenförderung in der Armee rasch. Und die SOG handelte. 
Wiederholt unterbreitete sie dem VBS ab 2017 konkrete, um-
setzbare Vorschläge zur Erhöhung des Frauenanteils, damit die 
Armee künftig nachhaltig vom Potenzial der Frauen profitieren 
konnte. So hat der SOG-Vorstand anlässlich seiner Klausur im 
Juni 2019 ein Vier-Punkte-Programm verabschiedet und dieses 
Bundesrätin Viola Amherd im Juli 2019 offiziell unterbreitet. Im 
Zentrum standen für die SOG damals folgende Punkte: gene-
relle Attraktivitätssteigerungen zugunsten der dienstleistenden 
Frauen; verstärkte nationale Koordination bezüglich des freiwil-
ligen Orientierungstages für Frauen, nachdem der obligatorische 
Orientierungstag zum Bedauern der SOG ein Jahr zuvor vom 
VBS und den Kantonen versenkt worden war; Informations- und 

Werbekampagnen bei den Arbeitgebern, Verbänden, Schulen 
und Frauenorganisationen; Ausstellung von Diplomen und Zerti-
fikaten für die militärdienstleistenden Frauen.

All diese Bemühungen der SOG sind sowohl im VBS als auch im 
Parlament mehrheitlich ungehört geblieben. Dies zeigt sich auch 
darin, dass der Frauenanteil in der Armee weiterhin, wie schon in 
den vorhergehenden zwei Jahrzehnte, bei höchst bescheidenen 
0.7 Prozent stagniert. Mit gutem Willen ist er heute vielleicht 
auf dem Weg zu 0.9 Prozent. Damit ist und bleibt die Schweiz 
bezüglich Frauenanteil in der Armee europäisches Schlusslicht! 
Wahrlich kein Ruhmesblatt. Diese ernüchternde Bilanz und die 
Tatsache, dass die SOG im September 2020 erstmals eine Of-
fizierin in den Vorstand wählte, sowie das Jubiläum “50 Jahre 
Frauenstimmrecht 2021” motivierten die SOG dazu, Nägel mit 
Köpfen zu machen und den fortwährenden politischen Lippen-
bekenntnissen ein Ende zu bereiten. Denn aus Sicht der SOG ist 
es im Jahr 2021 endlich an der Zeit, dass beide Geschlechter 
– auch im Militär – dieselben Rechte und Pflichten haben. Sie 
ist überzeugt, dass die Armee nicht mehr länger auf über fünfzig 
Prozent des Potenzials der Gesellschaft freiwillig verzichten kann 
und darf.

Zu diesem Zweck hat sich die SOG reorganisiert und zum Thema 
Fraueninklusion erstmals mit ihren Mitgliedern gemeinsam einen 
Massnahmenkatalog erarbeitet. Das im neuen Ressort eingebet-
tete Projekt “Armee und Fraueninklusion” will erreichen, dass die 
Armee die Frauen endlich inkludiert. Denn bis jetzt hat die Ar-
mee weder strukturell noch kulturell die entscheidenden Schritte 
unternommen, um sich, statt wie bisher nur den Bedürfnissen 
der Männer, auch denjenigen der Frauen anzupassen. Tatsache 
ist, dass Frauen in der Armee noch immer auf zahlreiche Hürden, 
unbewusste Vorurteile und teilweise auch auf Widerstände stos-
sen. So sind etwa die Kasernen ungenügend auf zwei Geschlech-
ter ausgelegt und Ausrüstungsgegenstände wie Rucksäcke oder 
Bekleidung sind bis heute nur in Männerform und nicht einmal 
in allen Grössen verfügbar. Einerseits ist das Zeichen mangeln-
der Wertschätzung gegenüber den dienstleistenden Frauen. An-
dererseits stellt die Armee den Frauen damit schlechtere Rah-
menbedingungen als den Männern für die Erfüllung derselben 
Dienstleistung zur Verfügung. Das Problem beginnt schon sehr 
früh: Als Ausfluss der reinen Dienstpflicht für Männer – was 
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diese diskriminiert – und dem Ausschluss der Frauen von den 
Orientierungstagen, kommen viele Frauen gar nie mit dem The-
ma Sicherheitspolitik in Berührung, geschweige denn mit der 
Armee. Die Folge der fehlenden persönlichen Erfahrungen ist oft 
ein fehlendes Interesse. Diese Themen betreffen jedoch Frauen 
und Männer gleichermassen, insbesondere, wenn wir gemischte 
Teams bzw. die beste Leistung erreichen wollen. Deshalb braucht 
es jetzt dringend eine systematische Anpassung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen, welche noch bestehende Diskriminierun-
gen aufgrund des Geschlechts konsequent korrigiert. Und zwar 
überall. Auch bei der Dienstpflicht.

Die SOG will das Thema Fraueninklusion gemeinsam mit dem 
VBS und der Armeeführung weiter vorantreiben. Denn das kom-
plexe Thema kann nur gemeinsam gelöst werden. Vor kurzem 
hat die SOG erstmals mit ihren Mitgliedern einen begründeten 
und konkreten Massnahmenkatalog für die Fraueninklusion er-
stellt, inklusive der Zuständigkeit und einer Wirksamkeitsbewer-
tung für jede vorgeschlagene Massnahme. Die Resultate sind 
im Zwischenbericht von 31. Mai 2021 unverändert abgebildet. 
Damit will die SOG eine transparente und ehrliche Zusammen-
arbeit ermöglichen. Sowohl das VBS als auch die Armee haben in 
der Zwischenzeit den Wunsch der SOG für eine Zusammenarbeit 
bestätigt und umgesetzt. Der Zwischenbericht wurde der Che-
fin VBS sowie dem Chef der Armee präsentiert und der VBS-Ar-
beitsgruppe “Frauen in der Armee“ sowie dem Verantwortlichen 
der Diversity-Perspektive übergeben. Er wird aktuell vom VBS 
und der Armee zur weiteren Bearbeitung beigezogen. Dass VBS, 
Armee und SOG das Thema gemeinsam bearbeiten, ist ein ent-
scheidender Schritt um das Ziel einer inklusiven Armee erfolg-
reich zu erreichen. Aus dem erwähnten SOG-Zwischenbericht 
“Armee und Fraueninklusion” lässt sich folgendes Fazit ziehen:
1. Unconscious Bias (unbewusste Vorurteile) gegenüber Frauen 

sind in der Armee besonders häufig und stark. Um diese zu 
beseitigen, braucht es systematische Massnahmen.

2. Es gibt eine Vielzahl von Sofortmassnahmen, welche die In-
klusion der bereits dienstleistenden Frauen stark verbessern 
(erwartete Wirkung von mittel bis gross). Massnahmen, die 
ohne viel Aufwand sofort von der Armee umgesetzt werden 
können, sind in sämtlichen Bereichen möglich: Infrastruktur, 
Ausrüstung, Führung, Kultur, Sprache und Bildsprache, Aus-
bildung etc.

3. Ein Kulturwandel ist notwendig und elementar. Dieser muss 
von oben vorgelebt werden und alle Bereiche durchdringen: 
Ausbildung und Eliminierung von Unconscious Bias, Inklusion 
in der Führung vorleben (Top-Down-Ansatz), Zielvorgaben mit 
Controlling und Sanktion bei Verstössen.

4. Die meisten Inklusionsmassnahmen für Frauen in der Armee 
haben auch eine erwartete mittlere (bis grosse) nachhalti-
ge Wirkung ausserhalb der Armee (Bevölkerung und Frauen  
allgemein).

5. Die Armee kann die seit 2004 versäumten Inklusionsmass-
nahmen sofort einführen und damit gleichzeitig ein starkes 
gesellschaftliches Zeichen für die Fraueninklusion setzen  
(Pionierrolle).

6. Um die effektive Anzahl der Frauen in der Armee im grossen 
Rahmen zu steigern (10% und mehr), müssen die rechtlichen 
Rahmenbedingungen angepasst werden: gleiche Dienstpflicht 
für Männer und Frauen sowie bestehende geschlechterdiskri-
minierende Gesetze korrigieren. Die SOG-Arbeitsgruppen ha-
ben hierzu keine Alternativen gefunden.

Es gibt folglich noch viel zu tun, um die Inklusion der Frauen in 
die Armee nachhaltig umzusetzen. Jeder und jede kann und muss 
seinen oder ihren Beitrag leisten, denn alle diese dringenden und 
sicherheitspolitisch wichtigen Veränderungen können wir nur ge-
meinsam erreichen. 

Die aktuellen Informationen zum Projekt “Armee und Frauen-
inklusion” finden sich unter https://sog.ch/projekt-armee-und-
fraueninklusion/


