
Frauen bei der Bundeswehr:  

Frau Hauptmann bleibt bei der ABCAbwTr nicht die 

Ausnahme! 

Sie fliegen Kampfflugzeuge, fahren Panzer und Lkw, kommandieren Kompanien und werden 

bei Auslandseinsätzen eingesetzt.  

Seit 20 Jahren stehen Frauen uneingeschränkt alle militärischen Laufbahnen offen, und 

deshalb begeht die Bundeswehr 2021 ein besonderes „Jubiläum“. Frauen bei der Bundeswehr 

sind heute Normalität.  

 
 

Leistung entscheidet – nicht das Geschlecht. Frauen in der Bundeswehr machen genauso ihren 

Weg wie ihre männlichen Kameraden und Kollegen – hier Hauptmann Claudia Arndt 

(31/rechts) und die Zwillingsschwestern Lisa und Chera Stilting (22). Foto: Michael Robrecht 

Mittlerweile sind weibliche Soldaten in der ehemaligen Männerdomäne Bundeswehr 

angekommen. Sie gehören in Höxter zum Stadtbild. Beim ABC-Abwehrbataillon 7 in der 

General-Weber-Kaserne dienen 84 Frauen. „Das sind elf Prozent der Truppe“, berichtet 

Bataillons-Pressesprecher Leutnant Thorsten Wiedenbein. 

Am 13. Oktober 1975 traten zum ersten Mal Frauen ihren Dienst bei der Bundeswehr an. Fünf 

Ärztinnen waren die ersten weiblichen Soldaten im Sanitätsdienst. Im Laufe der Zeit traten 

auch Musikerinnen in die Bundeswehr ein.  

Doch erst 25 Jahre später folgten ihnen Kameradinnen in alle anderen Bereiche der deutschen 

Streitkräfte. Heute sind die Soldatinnen aus dem Dienstalltag nicht mehr wegzudenken: Sie 

dienen auf Schiffen, in Panzern, in Flugzeugen, im Gefechtsstand, im Geschäftszimmer und 

und und.  

Auch der Ehrenvorsitzende der Bordeauxroten OTL a.D. Klaus Kanzek kann sich noch gut an 

die ersten weiblichen Soldaten im ABC-Abwehrbataillon 110 „Das Ostfriesische“ erinnern. 

Die ersten waren Sanitäterinnen, die in der Sanitätsgruppe ihren Dienst antraten. Eine von den 

ersten hat er Jahre später als Mutter mit ihrem Sohn auf einem Fußballplatz beim 



Jugendpunktspiel in Ostfriesland wiedergetroffen. Nachdem das Wiedersehen recht freundlich 

und fröhlich verlief, kann die damalige Dienstzeit in Emden nur in guter Erinnerung 

geblieben sein. Eine weitere damals junge Sanitäterin, die sich besonders einsatzbereit bei den 

Geländeausbildungen hervorgetan hat, wurde später Unteroffizier. 

Ein großes Hallo gab es damals, als eine Ausbildungskompanie des Leeraner 

Sanitätsbataillons als Übungstruppe in die Karl-von Müller-Kaserne kam, um im Rahmen der 

ABC-Abwehrausbildung einen Haupt-Entgiftungsplatz zu durchlaufen. Die Hälfte der 

Kompanie bestand aus weiblichen Rekruten, was in Emden damals so noch nicht war. 

Heute sind die weiblichen Soldaten in der ABC-Abwehrtruppe gar nicht mehr wegzudenken. 

Nicht nur als wissenschaftliche Spezialistinnen sondern auch als ABC-Abwehrsoldaten(w) in 

allen Verwendungen leisten sie ihren Dienst und sind auch in den Auslandseinsätzen 

selbstverständlich dabei. 

 

 

 

Frau Oberleutnant Nadia S. überprüft die persönliche ABC-Schutzausstattung der 
Kontingentangehörigen 

Alle Soldatinnen durchlaufen natürlich gemeinsam mit den männlichen Soldaten ihre 

Ausbildungen und finden in den entsprechenden Verwendungen ihren Platz als Frau 

Hauptmann oder Frau Unteroffizier und Frau Oberfeldwebel usw. 

Da die Laufbahnen für alle Soldaten gleich sind, sind auch die Verwendungen gleich und 

natürlich auch die Besoldung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


