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„Die Vision des Feminismus 

ist nicht eine „weibliche Zukunft“. 

Es ist eine menschliche Zukunft. 

Ohne Rollenzwänge, ohne Macht- 

und Gewaltverhältnisse, 

ohne Männerbündelei und 

Weiblichkeitswahn.“ 

 

(Johanna Dohnal 2004) 
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Einleitung 

 

 

Ungeachtet der Tatsache, dass Frauen bereits seit Beginn des 20. 

Jahrhunderts für „frauen-spezifische und fürsorgerische Aufgaben“ im 

Polizeidienst eingesetzt wurden und sie bis heute ihre Aufgaben 

erfolgreich erfüllen, stehen sie in der Männerwelt der Polizei nach wie vor 

auf dem Prüfstand. Das Bewusstsein innerhalb der Exekutive in 

Österreich und teilweise auch in der Öffentlichkeit war bis zum Ende des 

20. Jahrhunderts ein Stück weit von der Erkenntnis entfernt, dass Frauen 

in einer männlich dominierten Organisation wie der Gendarmerie ihre 

„Frau“ stehen können.  

 

Die Gendarmerie in Österreich öffnete im Gegensatz zur Polizei erst im 

Jänner 1984 ihre Tore für die ersten acht Frauen – eine für jede 

Kriminalabteilung der insgesamt acht Landesgendarmeriekommanden 

(ausgenommen Wien). Den acht Frauen standen bei ihrem Eintritt ca. 

11.000 Gendarmen gegenüber. In den Jahren 1985, 1986 und 1990 

absolvierten drei weitere ‚Frauengruppen’ die Grundausbildung für den 

Kriminaldienst.  Die ersten Frauen wurden anfangs wie die ehemaligen 

Polizeiassistentinnen und Kriminalbeamtinnen der Polizei vorwiegend für 

die Befragung von Frauen, Jugendlichen und Kinder im Fachbereich 

„Sitte“ eingesetzt. Nach ihrer Einschulungs- und Praxisphase in der 

Kriminalabteilung wurden sie in einigen Bundesländern, außer in Kärnten, 

auch anderen Fachbereichen in der Kriminalabteilung zugeteilt.  

Sie alle wurden bereits am Beginn ihres Eintritts in die Gendarmerie im 

Unterschied zu den Kriminalbeamtinnen bei der Polizei mit Waffen 

ausgestattet.1  

 
                                            
1 Vgl. Sabitzer, Werner: Frauen im Polizeidienst, in: Öffentliche Sicherheit , 11- 
  12/11:6-9 
 



 12

Erst im Dezember 1990 wurden in Österreich Frauen mit gleichen Rechten 

und Pflichten wie Männer für den uniformierten Exekutivdienst 

aufgenommen. Ab diesem Zeitpunkt galten für Frauen in der Polizei und 

Gendarmerie formal die gleichen Einstiegs- und Karrierechancen wie für 

Männer.  

 

Wenn wir berücksichtigen, dass Frauen bereits vor mehr als 100 Jahren 

Zugang in die Polizei erlangten, zu Beginn ihres Eintretens zwar als 

Polizeifürsorgerinnen und nicht wie Männer als vollwertige Polizistinnen, 

führt es zu einigem Erstaunen, dass Pionierinnen in der österreichischen  

Polizeigeschichte, in Festschriften und Chroniken wenn überhaupt, 

lediglich als Beiwerk erwähnt werden.  

 

Um festzustellen, welcher Zusammenhang zwischen Organisation und 

Geschlecht besteht und welche Bedeutung Geschlecht im 

Professionalisierungsprozess und organisationalen Wandel der Polizei 

hat, erscheint es meiner Meinung nach notwendig, vorerst die Exklusion 

und Inklusion der Frauen in die Polizei unter dem Blickwinkel der 

sozialhistorischen Phänomene zu untersuchen. In weiterer Folge kann 

sich ein Erkenntnisinteresse darauf richten unter welchen 

Voraussetzungen die Pionierinnen ihren Platz im polizeilichen Berufs- und 

Handlungsfeld erkämpfen mussten. Ein Ergebnis kann Aufschluss geben, 

ob sich durch die Inklusion von Frauen in den Polizeidienst, 

Geschlechterverhältnisse verschoben haben und Geschlechterkonno-

tationen in Bewegung geraten sind. Mit der vorliegenden Arbeit möchte ich 

einen Grundstein setzen. 

 

In Österreich mangelt es an geschlechtsspezifischer Polizeiforschung, die 

eine erkenntnisleitende Perspektive auf die Polizeiorganisation im Hinblick 

auf Geschlecht und Organisation richtet, wie ich bei meiner Recherche 

nach Literatur für mein Arbeitsthema feststellte. Das Bundesministerium 

für Inneres (BM.I) hat erst im letzten Jahr eine Studie über „ Frauen und 
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Männer in der Polizei 2011“ 2 in Auftrag gegeben. Ziel dieser Studie ist, die 

aktuelle Rolle der Frauen in der Polizei zu untersuchen und nach dem 

Endergebnis Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Arbeitssituationen  

einzuleiten.  

Damit einhergehend interessierte mich, ob in Österreich überhaupt ein 

ernstes sozialwissenschaftliches Erkenntnisinteresse an polizeirelevanter 

(Frauen-) Forschung gegeben ist. Erst 2004 wurde von der Sicherheits-

akademie (SIAK) des  BM.I ein Forschungsauftrag an das Institut für 

Rechts- und Kriminalsoziologie erteilt, eine Dokumentation ‚polizeire-

levanter Forschung’  von 1945 bis 2004 mit einer Datenbank zu erstellen. 

Aus der erstellten Datenbank geht hervor, dass für den beforschten 

Zeitraum von 340 Arbeiten zu polizeirelevanter Forschung in Österreich 

lediglich drei Diplomarbeiten und zwei wissenschaftliche Arbeiten der 

Sicherheitsakademie (.SIAK) zu polizeibezogener Frauenforschung3 

recherchiert worden sind. (vgl.: Hanak/Hofinger, 2005). Die nachfolgenden 

Datenbanken der Dokumentationsberichte von 2007 und 2010 weisen 

keine nennenswerten neuen wissenschaftlichen Arbeiten zu polizei-

bezogener Frauenforschung auf. 

 

Der Politikwissenschaftler Heiner Busch stellte vor mehr als zwei 

Jahrzehnten bezogen auf die Polizei in Deutschland fest, dass „die Polizei 

fast allgegenwärtig ist und doch befindet sie sich im Schatten des 

wissenschaftlichen Interesses“ (vgl. Busch et al. 1985, S15 zit. nach 

Meggeneder, 1995:5). Dieselbe Aussage trifft auch heute noch auf die 

                                            
2 BMI 2011:Frauen und Männer in der Polizei 2011. Überblick. Studie: 2011/141.035. 
Wien 
3 Unter polizeibezogene Frauenforschung sind Themen zu verstehen, die Frauen als 
Polizistinnen und Bürgerinnen im weiteren Sinne berühren. Im engeren Sinne geht es um 
Belange von Polizistinnen, wie z.B. die Geschichte von Frauen in der Polizei, ihre 
Eignung für die Polizei, Karrierechancen, Führungspositionen, Gerechtigkeit und Moral 
von Polizistinnen, Auswirkungen auf die Polizeikultur, Mehrfachbelastungen, Lebens-
realitäten, Fragen zu Gleichstellung und Benachteiligung, Gleichstellungsbeauftragte und 
Frauenseminare in der Polizei. Die polizeibezogene Männerforschung im engeren Sinne 
fragt nach der Eignung von Männern für den Polizeiberuf, ihrer Haltung gegenüber 
Polizistinnen, ihrer Kultur und den von ihnen getragenen Berufsethos sowie ihre Haltung 
zu anderen polizeilichen Themen. Polizeibezogene Frauen- und Männerforschung wird 
als geschlechtsspezifische Polizeiforschung bezeichnet. (vgl. Franzke, 1997:50-51). 
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österreichische Polizei zu. Sowohl in Österreich, aber auch in Deutschland 

besteht ein Defizit von polizeibezogener Frauenforschung. Besonders die 

geschlechtsspezifische Polizeiforschung ist bis heute ein blinder Fleck in 

Österreich und mit ihr daraus folgend auch die polizeibezogene 

Frauenforschung. Gleichwohl stieß ich auf drei zweckdienliche 

Untersuchungsbefunde deutscher feministischer Autorinnen, die mein 

Thema tangieren und die ich für die vorliegende Arbeit heranziehe. Die 

AutorInnen Bettina Franzke (1997), Bärbel Werdes (2003) und Ursula 

Müller/Waltraud Müller-Franke/Patricia Pfeil/Sylvia Wilz (2007) 

beschäftigen sich mit geschlechtsspezifischer Polizeiforschung in 

Deutschland. Diese Wissenschaftlerinnen haben vor dem Hintergrund 

feministischer Theorien in ihren Forschungen Frauen in der Polizei zum 

Thema gemacht. Bettina Franzke und Bärbel Werdes argumentieren aus 

differenzfeministischer Sicht. Franzke zieht aus ihrer Untersuchung über 

das Denken von Polizisten über Polizistinnen den Schluss, nutzbringende 

geschlechtsspezifische Forschung im Hinblick auf Prognosen und 

Veränderungsvorschläge für die Polizei müsste von einem kritischen 

Untersuchungsansatz aus, feminines und maskulines Denken, Fühlen und 

Handeln unter die Lupe nehmen. (vgl.:Franzke,1997:50ff)  

Ursula Müller u.a. (2007:32-35) stellen in ihrem Befund über 

Geschlechterkonstruktionen im Organisationswandel der Polizei fest, dass 

sich ab den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts ein Wandel in den 

Geschlechterkonstruktionen innerhalb der Polizei von der Geschlechter-

differenz hin zu Gleichheit vollzog. Dabei weisen die Wissenschaftlerinnen 

auf die Frage hin, ob Frauen relevant seien im Polizeidienst und für 

Polizeiorganisationen, wenn sie nicht qua Geschlechtszugehörigkeit für 

besondere Aufgaben notwendig sind. Sie thematisieren in ihren 

Untersuchungen zur Entwicklung und zum Organisationswandel der 

Polizei Geschlechterkonstruktionen und ihre Bedeutung bei der (De- und 

Re-)Thematisierung von Geschlecht innerhalb der Polizei. Dabei stellen 

sie fest, dass die Eignung der Frauen für den Polizeiberuf immer auch vor 
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dem Hintergrund eines traditionellen Rollenverständnisses von mutigen, 

starken, entschlossenen Männern diskutiert wird.  

Sie konstatieren, dass Gleichheit und Differenz nebeneinander bestehen, 

Strukturen und Diskurse jedoch nicht immer miteinander harmonieren. Als 

bedeutsam wird hervorgehoben, dass die Polizei mit der Öffnung für 

Frauen für den organisationalen Wandel einerseits auf eine relevante 

Ressource zurückgreift und andererseits als öffentlicher Dienst damit 

gleichzeitig formal den Gleichstellungsnormen entspricht. Damit 

einhergehend zeigt sich die Erosion traditioneller Männlichkeitsbilder, die 

die hegemoniale Farbe langsam verlieren. (vgl. ebd.: 50). 

Erkenntnisse aus den oben angeführten Untersuchungen der 

Wissenschaftlerinnen werden nachfolgend in die vorliegende Arbeit 

einbezogen. Gleichzeitig wird damit ein Konnex zu den Polizei-Biografien 

der Pionierinnen im Gendarmeriekriminaldienst in Österreich hergestellt.  

 

So stelle ich im ersten Kapitel der vorliegenden Arbeit die Relevanz des 

Themas vor. Ich stelle die Ergebnisse meiner Recherche nach 

polizeirelevanten Untersuchungen zu Pionierinnen im Kriminaldienst  zur 

Diskussion. Einerseits erschien mir die Studie vom Soziologen Roland 

Girtler (1980) über das Handeln im Polizeialltag und andrerseits jene von 

Oskar Meggeneder (1995) zur Arbeits- und Berufssituation von 

PolizistInnen wichtig. Ich gehe weiters Untersuchungsergebnissen der 

oben angeführten Wissenschaftlerinnen aus Deutschland nach, die sich 

mit den ersten Frauen im Polizeidienst und mit 

Geschlechterkonstruktionen befasst haben. Für Österreich waren keine 

polizeirelevanten wissenschaftlichen Studien über Pionierinnen in der 

Polizei und Gendarmerie zu finden.  

Das zweite Kapitel der Diplomarbeit widmet sich den Begriffs-

bestimmungen von Polizei und Gendarmerie, ihren Aufgaben und ihrem 

organisatorischen Aufbau und dient dazu, einen Einblick zu geben, in 

welchem Organisationsschema sich die ersten Frauen zu etablieren 

hatten. Dazu wird beispielhaft die Institution Kriminalabteilung der 



 16

Gendarmerie in Kärnten beschrieben und wie sie zum Zeitpunkt des 

Eintrittes der Frauen organisiert war. 

Ausgehend von einem historischen Überblick über die Entwicklung der 

Gendarmerie als militärisch determinierte Organisation im 

Habsburgerreich vor dem Hintergrund der ersten Frauenbewegung 

spanne ich den Bogen über die Jahrhundertwende ins 20. Jahrhundert bis 

zur Aufnahme von Frauen in die Polizei im dritten Kapitel.   

Das vierte Kapitel befasst sich mit frauenpolitischen Forderungen 

und Maßnahmen der letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts. Es werden 

politische Zielsetzungen der neuen Frauenbewegung in Österreich und 

der Frauenpolitikerin Johanna Dohnal beleuchtet, die letztendlich auch 

zum Eintritt der Frauen in die Gendarmerie-Kriminalabteilung geführt 

haben. Ich diskutiere die institutionellen Forderungen zu Gleichbe-

handlung und die Institutionalisierung der Gleichbehandlungsbeauftragten 

und Kontaktfrauen in der Gendarmerie und in welche Richtung sich die 

Institutionalisierung entwickelt hat. 

Im fünften Kapitel wird die Reflexion meiner eigenen Geschichte 

des Werdens und Gewordenseins als erste Kriminalbeamtin vor dem 

Hintergrund der Berufswünsche in der Kindheit bis zur Aufnahme in den 

Gendarmeriekriminaldienst deutlich gemacht. Es verdeutlicht, welche 

Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sich in einer bürokratischen 

Männerinstitution für eine Frau als „Fremde“  erschließen.  

Das sechste Kapitel ist den Erlebnisse der Pionierinnen gewidmet, 

jenen ersten Gendarmeriekriminalbeamtinnen, die mit persönlichem 

Einsatz und Durchhaltevermögen die Schienen für die nachfolgenden 

Frauen gelegt haben. Meine Erlebnisse und als Vergleich dazu die 

Erinnerungsgeschichten von vier Kolleginnen sollen klar machen, wie die 

Inklusion in die Gendarmerie erlebt wurde. Interessant dabei war, welche 

Berufsmotivation die Pionierinnen hatten und wie sie mit den 

organisationalen und personalen Widerständigkeiten zurechtkamen. 
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1. Relevanz des Themas – polizeirelevante Forschung 

 
 

In diesem Kapitel wird überblicksmäßig das Thema der vorliegenden 

Arbeit referiert. Daran anknüpfend werden polizeirelevante Studien von 

den Soziologen Roland Girtler (1980) und Oskar Meggeneder (1995) zum 

Polizeialltag und zur Arbeits- und Berufssituation von PolizistInnen in 

Österreich vorgestellt.  Zu den Themen über Pionierinnen in der Polizei, 

zu den Denkweisen von Polizisten über Polizistinnen und zu 

Geschlechterkonstruktionen im organisationalen Wandel der Polizei greife 

ich auf Studien aus Deutschland zurück, die unter dem Blickwinkel 

geschlechtsspezifischer Polizeiforschung durchgeführt wurden. Diese 

Studien und deren Erkenntnisse sollen in weiterer Folge dazu dienen, 

Erklärungsansätze zu liefern für die Erlebnisse der ersten Frauen in der 

Organisation der Gendarmerie. Sie werden auch deshalb herangezogen, 

um Alltagstheorien über Geschlechterverhältnisse, die unter dem 

gläsernen Mantel der Polizei stecken, aufzudecken, zu relativieren und 

eventuell auch zu verändern. 

 

 

1.1 Thema – Forschungsinteresse 
 

Das Thema meiner Diplomarbeit betrachte ich als Reflexion meiner 

eigenen Polizeibiografie als Pionierin. Daraus ergab sich die 

Forschungsfrage, wie und unter welchen Bedingungen eine Organisation 

wie die Gendarmerie, die als militärische Organisation zur Zeit der 

bürgerlichen Revolution in Österreich um 1849 aufgebaut wurde, Frauen 

über einen Zeitraum von 135 Jahren ausschließen konnte. Die Polizei in 

Österreich nahm im Gegensatz zur Gendarmerie bereits Anfang des 20. 

Jahrhunderts Frauen als „Polizeiassistentinnen“ für „fürsorgerische und 

frauenspezifische“ Aufgaben in den Polizeidienst auf. Nach dem Zweiten 

Weltkrieg übernahmen dann diese „Polizeifürsorgerinnen“ auch 

kriminalpolizeiliche Tätigkeiten. Am 1. Jänner 1951 wurden sie in den 
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Kriminaldienst der Kriminalpolizei in Wien mit der Bezeichnung „weibliche 

Kriminalbeamte“ übergeleitet.4  

Bei der Gendarmerie in Österreich wurden erstmalig im Jänner 1984 acht 

Frauen für den Kriminaldienst als nicht uniformierte Beamtinnen 

vorwiegend für die Strafermittlung und Vernehmung von Kindern, 

Jugendlichen und Frauen bei sexueller und häuslicher Gewalt gegen 

Frauen und Kinder aufgenommen. Wie es diesen ersten Frauen bei der 

Inklusion in eine männlich strukturierte und historisch gewachsene 

Organisation ergangen ist und wie sie sich mit den verschiedenen 

Männlichkeiten innerhalb der Institution der Kriminalabteilung zu 

arrangieren hatten, um ihre Position und ihr Bleiben zu gestalten, ist 

vorwiegendes Thema der vorliegenden Arbeit. Ausgehend von der 

Gendarmeriegeschichte und ihrer Ent-Wicklung aus dem 19. ins 20. 

Jahrhundert vor dem Hintergrund gleichstellungspolitischer Forderungen 

der alten und neuen Frauenbewegung nach gleichberechtigter Teilnahme 

am öffentlichen Leben und selbstbestimmter Berufsausübung, thema-

tisiere ich die Inklusion der Pionierinnen in die Gendarmerie-

kriminalabteilung anhand ihrer Polizei-Biografien.  Sie verfassten ihre 

Biografien auf eigenem Wunsch nach einem von mir vorgegebenen 

Leitfaden und sie setzten so die Bedeutung ihrer Biografien selbst fest. 

Damit soll wenigstens ein kleiner Teil einer Geschichtsschreibung über die 

Inklusion der Frauen in die Gendarmerie, die es bis heute in Österreich 

noch nicht gibt und die aus Sicht der Betroffenen erzählt wird, abgedeckt 

werden.  

 

 

 

 

 

                                            
4 Vgl. Sabitzer, Werner: Frauen im Polizeidienst, in: Öffentliche Sicherheit , 11- 
  12/11:6f 
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1.1.1 Geschichtsschreibung - ein feministischer Blick 

 

Die feministischen Historikerinnen Gerda Lerner (1997) und Gabriella 

Hauch (1990) stellen gleichlautend fest,  dass Geschichtsschreibung von 

Männern dominiert wird und in ihr Frauen lediglich als Randerscheinung 

auftauchen. Irmtraud Karlsson (2010:28) bezieht sich zur Geschichts-

schreibung ebenso auf Gerda Lerner und führt aus: “Frauen haben immer 

Geschichte gemacht, in ihr gelebt und sie gestaltet. (…) Sie ist nur durch 

die Linse der Wahrnehmung von Männern geformt (…)“.  

 

So ist es mir ein besonderes Anliegen, mit dieser Arbeit die Pionierinnen 

einiger Gendarmeriekriminalabteilungen Österreichs in den Mittelpunkt 

meines Forschungsinteresses zu stellen und damit einen Beitrag zur 

Geschichte der ersten Frauen in der Gendarmerie zu leisten. Ich flechte 

gleichzeitig die Geschichte der Gendarmerie als einen Strang in das 

Thema ein. Denn die ersten Frauen hatten sich in eine 135 Jahre alte von 

Tradition getragene männliche Organisation einzupassen, die bei ihrer 

Gründung 1849 nach militärischem Muster konzipiert worden war und 

deren erste Mitglieder sich aus dem damaligen Heer rekrutierten.   

Die anfänglichen Ressentiments der Gendarmen gegenüber den ersten 

Frauen in der Organisation verleiten zur Annahme, dass sie als Bruch in 

einer männlich dominierten Institution, die nach einem androzentrischen 

Weltbild strukturiert war, klassifiziert wurden. Dennoch wurde bis dahin 

Unmögliches im Denken möglich, nämlich Frauen in eine von Tradition 

getragene und militärisch strukturierte Männerinstitution einzulassen und 

zu integrieren. Für die Frauen bedeutete dies jedoch, sich den männlichen 

Normen, Verhaltensweisen und einer männlichen Sprache zu unterwerfen 

und die berufliche Umgebung mit den Augen der Männer zu sehen. 
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1.1.2 Pionierin unter einem androzentrischem Blick 

 

Unter der oben genannten Prämisse sah ich mich als erste Frau im 

Gendarmeriekriminaldienst in Kärnten viele Jahre bevor ich diese 

Diplomarbeit zu schreiben begann, mit dem androzentrischen Blick der 

Organisation als die „Andere“, den Männern in diesem Berufsfeld 

„Fremde“,  konfrontiert.  

Charlotte Perkins Gilman verwendet den Begriff Androzentrismus erstmals 

1914. Sie versteht Androzentrismus unter dem Blickwinkel, der Männer als 

Zentrum, Maßstab und Norm vorspiegelt und Frauen in diesem Spiegel 

als die „Andere“ nicht dieser Norm Entsprechende gesehen werden. Von 

diesem Blick aus ist Frau nicht Entsprechung und auch nicht  

Gleichsetzung. Gilmann stellt dazu die Behauptung auf, dass die 

Gleichsetzung von Mensch und Mann im Unbewussten abläuft und daher 

nur schwer zu durchschauen ist,  auch von Frauen. Sie haben diese Norm 

so verinnerlicht, dass für sie die männliche Sicht über Lebensmuster und 

Denkweisen Allgemeingültigkeit besitzen. In diesem Sinne erheben 

Lebensrealitäten und Denksysteme von Männern den Anspruch auf 

Universalität. (vgl. Gilman, 1914).  

Ausgehend von ihren Thesen erhob Gilman die Frage, was Männer 

aufgeben würden, wenn sie die Gleichwertigkeit von Frauen akzeptieren 

würden und was sie fürchten: 

(…)-what will men lose by it? (...) The major processes of life to-day are 

quite within the powers of women; women are fulfilling their new relations 

more and more sucessfully; gahtering new strength, new knowldge, new 

ideals. The change is upon us; what will it do to men? (vgl.ebd.:1914:193) 

 

Aus dieser Perspektive hatten sich die ersten Kriminalbeamtinnen in die 

Gendarmerie einzufügen. Die Strukturen der Organisation waren von 

Männern nach deren Lebenskonzepten eines rund um die Uhr zur 

Verfügung stehenden und gegen die Kriminalität kämpfenden Beamten 

konzipiert. Bis 1972 gab es für Gendarmen keine geregelte Dienstzeit. Sie 

mussten jederzeit zur Verfügung stehen, wenn ihr Vorgesetzter es 
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verlangte. Die tragenden Säulen bestanden aus Befehlen und Weisungen. 

Die Aktivitäten der Kriminalbeamten - die Kriminalitätsbekämpfung als 

Gesamtaufgabe - präsentierten sich als „das Maß aller Dinge“, das nur 

von Männern erfolgreich aufrechterhalten werden konnte. Frauen als 

gleichwertige Berufskolleginnen mitzudenken war folglich bis zum 

Zeitpunkt ihres Eintritts in die Gendarmerie nicht erforderlich und in dieser 

Männerkultur noch nicht möglich. Nach Franzke (1997:74) verstehen 

Polizeibeamte Polizeiarbeit als männliche Tätigkeit, als Stereotyp, die mit 

dem maskulinen Merkmal „Außendienst“ im Gegensatz zu femininen 

Merkmalen des „Innendienstes“ zu tun hat. 

So wurde den Pionierinnen zu Beginn ihrer Berufslaufbahn von ihren 

Kollegen immer wieder zu verstehen gegeben, wenn sie als gleichwertig 

verstanden werden wollten, müssten sie sein wie echte Cops und gleiche 

Leistungen bringen. Unter gleicher Leistung verstanden Kollegen  

meistens das Einschreiten bei gefährlichen Angriffen, die Verrichtung von 

unbeschränkten Überstunden und die Bearbeitung eines Falles bis zum 

Endbericht. Diesen Anforderungen haben die Polizistinnen entsprochen, 

jedoch oftmals auch zu ihren Bedingungen. 

Die Differenz in den Grundausbildungszeiten der Gendarmeriebeamten 

und den ersten Gendarmeriebeamtinnen und die unterschiedlichen 

Aufnahmekriterien für KriminalbeamtInnen dienten lange Zeit als 

Argument gegen die Gleichwertigkeit der Frauen in der Organisation. 

Dabei wurde völlig ausgeblendet, dass laut Verordnung5, in der auch die 

Ausbildungsdauer für weibliche Beamtinnen im Kriminaldienst geregelt ist, 

der Abschluss einer Sozialfachschule bzw. ein Sozialberuf für Frauen ein 

Aufnahmekriterium war sowohl bei der Polizei als auch bei der 

Gendarmerie. Für Männer hingegen war eine soziale Berufs- oder 

Schulausbildung weder für die Aufnahme in den Exekutivdienst Bedingung 

noch als Anforderungsprofil für Kriminalbeamte gefragt.  

                                            
5 vgl.: BGBl., Nr. 69/1978: 203. Verordnung: Grundausbildungen für Wachebeamte der 
Verwendungsgruppe W1, W2 und W3 im Gendarmerie-, Sicherheits- und Kriminaldienst, 
§ 12. Abs 1, § 14. Abs 1 u 2. 
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Einhergehend mit der Vorbildung jedoch fixierte man Frauen in den 

Kriminalabteilungen bei der Gendarmerie wie auch bei der Kriminalpolizei 

in Österreich vorerst an feminin markierte Aufgabenbereiche „im Haus“, 

denen die sozial zugeschriebenen Tätigkeiten wie die Befragung von 

Kindern und Frauen im Falle von Gewalt- und Sexualdelikten zugeordnet 

sind . Wenngleich die Forderung von Frauen, bei sexueller Gewalt von 

Frauen befragt zu werden, berechtigt war und Frauen mit den Aufgaben 

der Opfervernehmung betraut wurden, hatten sie wie ihre männlichen 

Kollegen gleichermaßen Interesse an der Kriminalitätsbekämpfung in 

verschiedenen anderen Bereichen. Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangt 

auch Müller u.a. (2007:36) im Projekt über „Geschlechterkonstruktionen im 

Organisationswandel am Beispiel Polizei“. 

Nach der „Lehrzeit“ und praktischen Verwendung im Sachbereich „Sitte“ 

wurden einige Pionierinnen aus personalpolitischen Überlegungen später 

in andere Aufgabenbereiche des Kriminaldienstes eingeteilt, ließ sie aber 

die ursprünglichen „frauenspezifischen“ Tätigkeiten wie die Vernehm-

ungen von Betroffenen sexueller Gewalt zusätzlich verrichten.  

Diese Voraussetzungen erleichterten den Pionierinnen die Inklusion nicht 

unbedingt, da sie dadurch neben den Aufgaben in ihrem Fachbereich 

auch noch Aufgaben des Fachbereiches „Sitte“ übernehmen musste und 

somit nicht zu 100% für die eigene Fachgruppe zur Verfügung standen.  

Die vorliegende Arbeit ergab sich auch aus diesem Berufs- und 

Lebenszusammenhang. Dazu stellten sich die Fragen, ob die Exklusion 

und die Inklusion von Frauen in Zusammenhang stehen mit einer 135-

jährigen Geschichte der Gendarmerie, die sich von einer militärischen 

Organisation hin zu einem Zivilwachkörper entwickelte. In wieweit haben 

sich die Forderungen der alten und neuen Frauenbewegung nach 

gleichberechtigten Berufschancen für Frauen auch im Polizeidienst erfüllt? 

Wie haben die Pionierinnen die institutionellen Strukturen, soziale Normen 

und Handlungen verbunden mit den kulturellen Werten der Institution 

erlebt und durch ihre Inklusion eventuell auch verändert? Der 

Schwerpunkt dieser Arbeit liegt zweifelsfrei in der Beantwortung der 
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gestellten Fragen, die sich aus den nachfolgenden Kapiteln über die 

historischen Entwicklung der Gendarmerie vor dem Hintergrund 

frauenbewegter Errungenschaften, der Organisationsstruktur der 

Exekutive und den Erfahrungsberichten der Pionierinnen ergibt. 

 

 

1.1.3 Wissenschaftstheoretischer Zugang  

 

Meinen wissenschaftstheoretischen Zugang zum Thema fand ich über die 

qualitative Feld- oder Sozialforschung von Roland Girtler (2001), deren 

Ziel es eben ist, als teilnehmender Beobachter fremde Lebenswelten 

kennen zu lernen, zu erobern und kulturelles Gruppenleben zu verstehen 

und sichtbar zu machen (vgl.ebd:11ff).  

Die Eroberung dieser fremden Lebenswelten erfolgt mit der 

teilnehmenden Beobachtung des Alltagslebens wie Girtler behauptet: 

„…denn im täglichen Handeln und Sprechen werden Ideologien, also 

Vorstellungen oder Vorurteile über Ausländer, Politiker, Frauen, Beamte 

usw. deutlich.“ (ebd.:12).  

Girtler meint dazu, dass die Feldforschung harte Arbeit ist, da der 

Forscher, die Forscherin mehr mit Intuition arbeitet als mit Zahlen. Um in 

engen Kontakt zur erforschenden Gruppe zu kommen und tiefe Einblicke 

ins Leben der erforschten Gruppe zu erhalten, ist es erforderlich, 

Kontaktpersonen mit einem entsprechenden Standing in der Gruppe zu 

finden, die einem den Zugang und eine Integration erleichtern. 

(ebd.:17;84ff)  

 

Da ich als Kriminalbeamtin selbst im Feld der Polizei tätig bin, webe ich, 

angelehnt an Girtlers Methode der teilnehmenden Beobachtung, meine 

Beobachtungen, Gespräche und Erfahrungen mit Kollegen in die 

vorliegende Arbeit ein.  

Die Beschreibung meines Einstiegs in die Organisation ist im Anhang P5 

als „kabarettistische Performance“ beigefügt. Es wird in dieser 
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Performance  der Stellenwert der ersten Frau in der Institution aufgezeigt, 

die paternalistische Verhaltensweise des Vorgesetzen und seine 

vorurteilsbehaftete Haltung gegenüber Frauen nachgezeichnet.  

Meine Polizei-Biografie stelle ich im Kapitel 5 ausführlich dar. Die Polizei-

Biografien von vier weiteren Pionierinnen und auch meine eigene werden 

unter dem kritischen Aspekt beleuchtet, wie die Inklusion der Frauen in 

diese Organisation trotz Widerständigkeiten von statten ging und wie sie 

die vorgefundene Arbeitswelt der Männer beschreiben.  

 

1.1.4 Methode 

 

Für die vorliegende Arbeit verwende ich angelehnt an die Qualitative 

Sozialforschung der teilnehmenden Beobachtung (vgl.: Girtler, 2001) 

meine eigenen Beobachtungen und Erlebnisse im Forschungsfeld 

Gendarmerie sowie auch die Erlebnisberichte von 4 Pionierinnen in dieser 

Organisation, die als Polizei-Biografien verfasst wurden.  

Weiters versuchte ich mir über Literaturrecherche einen Überblick zu 

verschaffen, welche Studien in Österreich zur Thematik über Pionierinnen 

im Polizeidienst vorliegen. Letztendlich musste ich auf Untersuchungen im 

deutschsprachigen Raum  zurückgreifen. Studien über Pionierinnen der 

Polizei und Gendarmerie in Österreich sind derzeit noch kein Thema. 

Um Widerständigkeiten gegen Frauen in der Organisation und die 

Inklusion der ersten Frauen in die Organisation sichtbar zu machen und 

nachzuvollziehen, beziehe ich mich auf Aussagen der Pionierinnen in 

ihren Biografien und stelle einerseits die Erkenntnisse aus der 

geschlechtsspezifischen Polizeiforschung der o.a. Autorinnen gegenüber. 

Andererseits ziehe ich die sozialwissenschaftliche Studie zur Arbeits- und 

Berufssituation von PolizistInnen bei Polizei und Gendarmerie von Oskar 

Meggeneder (1995) zum Vergleich heran, wo ich meinen Blick auf einen 

der Schwerpunkte fokussiere, der sich unter anderen mit Fragen zur 

Inklusion, zu Berufswahlmotivation, der Ausbildung, der beruflichen 

Motivation und der persönlichen Karriereplanung von Polizistinnen 
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beschäftigt. Ähnliche Schwerpunkte habe ich in den Leitfaden einge-

woben, von dem ausgehend die Pionierinnen ihre Biografien erzählen 

sollten.  

Letztlich berufe ich mich auf die drei Untersuchungsergebnisse zu 

geschlechtsspezifischer Polizeiforschung in Deutschland. Die Autorinnen 

beschäftigten sich einerseits mit der Frage, was Polizisten über 

Polizistinnen denken und wie sich die Situation der Pionierinnen hin zu 

einer Akzeptanz von Frauen in der Organisation Polizei veränderte. 

Andererseits wird der Frage nachgegangen, wie und unter welchen 

Voraussetzungen Geschlecht, Geschlechterdifferenz und –gleichheit im 

Organisationswandel am Beispiel Polizei thematisiert oder de-thematisiert 

wird. Die AutorInnen liefern damit auch Erklärungsansätze für die 

Exklusion und Inklusion der Pionierinnen in der Gendarmeriekriminal-

abteilung.  

 

Eingangs referiere ich überblicksmäßig die Untersuchungsergebnisse der 

Studien der oben angeführten AutorInnen und stelle später einen Bezug 

her zur Arbeitssituation der Pionierinnen bei ihrem Einstieg und was sich 

eventuell im Laufe der Jahre geändert hat.  

Ich steige mit der Studie über den Polizeialltag von Roland Girtler (1980) 

ein, der das heutige polizeiliche Handeln als historisch mitbestimmt und 

das Handeln des Polizisten ausgehend von der Alltagserfahrung seiner 

sozialen Realität klassifiziert. (vgl. 1980:9:18)  

 

1.1.5 Sprachliche Verwendung des Begriffs „Polizei“ 

 

In Österreich versteht man im allgemeinen Sprachgebrauch unter dem 

Begriff Polizei die Behörden und Organe der Sicherheitsverwaltung. Laut 

Rechtslehre und Gesetz sind mit dem Begriff Polizei jedoch jene Tätig-

keiten hoheitlicher Verwaltungstätigkeiten gemeint, die unter Androhung 

oder Anwendung von Zwang auf die Vorbeugung oder Abwendung von 

Gefahren oder Störungen abzielen. Der Begriff bestimmt somit nicht die 
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Behörden und Organe sondern bezeichnet polizeiliche Tätigkeit, die von 

der Polizei und Gendarmerie ausgeführt wurden. So verwende ich in 

meinen Formulierungen den Begriff „Polizei“ auch für die Gendarmerie. 

 

Geschlechtergerechte Sprache 

Im Sinnes des Ministerratsbeschlusses vom 2. Mai 2001 56/16 zu Zl. 

352.200/006/V/8/01 verwende ich die geschlechtergerechten Sprache.  

 

 
1.2 Polizeirelevante Forschung in Österreich 
 

In diesem Kapitel stelle ich wissenschaftliche Studien vor zu polizeilichem 

Handeln im Polizeialltag, zur Arbeitssituation von PolizistInnen und 

referiere Ergebnisse einer Dokumentation polizeirelevanter Forschung in 

Österreich. Erkenntnisse aus diesen Studien verwende ich als 

Erklärungsansätze für die Interpretation der Erlebnisse  der Pionierinnen 

der Gendarmerie. 

 

1.2.1 Polizei-Alltag: Strategien, Ziele und Strukturen polizeilichen 

Handelns  

 

Der Soziologe Roland Girtler (1980) untersucht die Organisation Polizei 

und das Alltagshandeln von (Wiener) Polizeibeamten. Die Untersuchung 

erfolgte mit den Methoden der teilnehmenden Beobachtung und dem ero-

epischen Gespräch. Diese Methode ermöglicht den Wissenschaftler näher 

am Geschehen zu sein. Ausgehend vom Ansatz einer ‚verstehenden 

Soziologie’ wird die soziale Wirklichkeit interpretiert, die auf ‚Alltagswissen’ 

beruht. (vgl.Girtler, 1980:10) 

Die Studie wurde mit der Intention erarbeitet, soziale Strukturen und 

Handlungsweisen der Polizei aufzuzeigen. Die Strukturen sind historisch 

gewachsene. Girtler stellt fest, dass polizeiliches Handeln auch historisch 
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mitbestimmt sei zumal sich die modernen Strukturen der Polizeibürokratie 

als ein Produkt des Absolutismus verstehen. (vgl.ebd.1980: 9-13) 

Im Untersuchungsfeld der Polizei befasste er sich mit Handlungsregeln 

und versuchte durch wiederholte  teilnehmende Beobachtung von 

Amtshandlungen polizeiliches Handeln zu verstehen. Bei seiner 

teilnehmenden  Beobachtungen ist er in Gesprächen mit Polizisten auch 

auf die „Politessen“ (siehe S. 27) gestoßen, die jedoch sein 

Forschungsfeld nicht direkt betrafen. Seine Erkenntnisse über Politessen 

können allerdings durchaus als Vergleich für die anfängliche Bewertung 

der Tätigkeiten der Pionierinnen der Gendarmerie herangezogen werden. 

Zur Zeit der Untersuchung von Girtler gab es keine aktiven uniformierten 

Polizeibeamtinnen. Politessen und Kriminalbeamtinnen betrafen nicht sein 

Forschungsfeld, wenngleich er in einem Exkurs die Situation der 

Politessen und die Haltung der Polizisten ihnen gegenüber anspricht.  

Girtler beschreibt die Polizei in ihrem historisch und aktuell relevanten 

Spannungsfeld zwischen Bürokratie und Demokratie. Eine seiner Thesen 

sagt, dass Polizeibeamte ihre Identität an der Organisation konstituieren 

und die Organisation mit ihrer Normenordnung die Basis für das Handeln 

der Polizisten liefert. In ihr gibt es reichlich Normen, jedoch wenig Werte 

für die Individuen in dieser Institution, was sich letztlich im bürokratischen 

Persönlichkeitsmuster der Polizeibeamten zeigt. (vgl. Girtler,1980:37-38) 

Girtler untersucht vor allem den amtshandelnden Polizisten und seine 

Interaktion mit der Bevölkerung. Dabei ortet er eine Vielfalt an 

Erwartungen, die mit dem Beruf des Polizisten und mit der Rolle als 

Polizist verbunden sind und ein nicht unbedeutendes Konfliktpotential 

darstellen. Er stellt fest, dass der Polizist einem doppelten Dilemma 

ausgesetzt ist. Er steht unter einem deutlichen psychischen Druck von 

„oben“, der sich auf „Arbeitsnachweis und „Erfolg“ bezieht. Andrerseits ist 

er Aggressionen des Publikums ausgesetzt, das bestimmte Amts-

handlungen nicht akzeptieren will. Dabei ist der Polizist in seinem Handeln 

durch die jeweilige Situation, die er zu beurteilen hat, mitbestimmt. Für 
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persönliche Werthaltungen und Gefühle des Beamten scheint kaum Raum 

zu bleiben. (ebd.:40) 

Meggeneder (1995:80ff) hingegen stellt bei seiner Erhebung über Arbeits- 

und Berufssituationen von Gendarmen und PolizistInnen bezogen auf das 

Betriebsklima und die zwischenmenschlichen Beziehungen zu 

Vorgesetzten, KollegInnen und Parteien während der Arbeit fest, dass 

Werthaltungen und Gefühle dennoch eine große Bedeutung für das 

persönliche Befinden am Arbeitsplatz haben. Sie sind durch vielfältige 

Merkmale wie Vertrauen, Freundschaft, Sympathie, Ablehnung, 

Misstrauen, Wertschätzung, Teamarbeit, Unterdrückung und 

Kommunikation bestimmt. Nicht unwesentlich für das Betriebsklima und 

die zwischenmenschlichen Beziehung scheinen informelle Gruppen 

innerhalb und außerhalb der Organisation zu sein, die als 

Beziehungsgeflecht Einfluss auf Beziehungen zwischen den KollegInnen 

nehmen und auch Wirksamkeit in der Organisation zeigen.  

 

Wie bereits angeführt, betrafen zur Zeit der Untersuchung von Girtler 

Politessen und Kriminalbeamtinnen nicht sein Forschungsfeld, wenngleich 

er über die Politesse in einem Exkurs feststellt, dass diese wegen ihrer 

Arbeitssituation als Verwaltungsbeamtin eine nicht unproblematische 

Stellung einnimmt. Ihr Aufgabengebiet umfasst die Überwachung von 

Kurzparkzonen, die Sicherung von Schulwegen und die 

Verkehrserziehung von Schulkindern und wird nicht im selben Ausmaß 

honoriert wie gleichwertige Tätigkeiten von Polizisten. Aufgrund nicht 

vorhandener Aufstiegsmöglichkeiten wechseln Politessen in den 

Verwaltungsdienst, da sie ‚es satt hätten’ in der Öffentlichkeit als ‚letzter 

Dreck’ angesehen zu werden. Die Haltung der Polizisten gegenüber den 

Politessen drückt sich so aus, dass sie sie einerseits als ‚große Hilfe’ 

betrachten, andererseits durch die Tätigkeiten der Verkehrsüberwachung 

für Polizisten ‚Mehrarbeit’ produzieren, da diese dann die Anzeigen zu 

verfassen haben. (vgl. Girtler, 1980:56-57) 
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Diese Haltung der Polizisten gegenüber den Politessen bringt meiner 

Meinung klar zum Ausdruck, dass Tätigkeiten von Politessen als 

unterbewertete Dienste klassifiziert wurden, obwohl genau diese 

Tätigkeiten zuvor von Polizisten verrichtet worden sind, bevor Politessen 

in den Polizeidienst kamen. 

 

 

Pionierinnen im Kontext der Studien 

 

Zu den oa. Untersuchungsergebnissen kann durchaus ein Kontext zur 

Arbeitssituationen der Pionierinnen der Gendarmerie hergestellt werden. 

Auch sie wurden vorerst für ein speziell definiertes Aufgabengebiet, wie 

z.B. zur Befragung von Betroffenen sexueller Gewalt, aufgenommen. Aus 

den Reaktionen der Gendarmen war zu erkennen, dass sie sich einerseits 

entlastet fühlten, diese diffizilen Befragungen nicht mehr machen zu 

müssen. Andererseits wurde gegenüber den Pionierinnen betont, dass die 

Gendarmerie bis zum Eintritt der Frauen diese Aufgaben anstandslos 

bewältigt und deshalb die Frauen nicht gebraucht hat.  

Kollegen und unmittelbaren Vorgesetzten bestätigten den ersten Frauen 

immerhin nach einiger Zeit, dass sie eine große ‚Hilfe’ seien, vor allem bei 

der Opferbefragung. Diese Bewertung impliziert meiner Meinung nach 

allerdings auch, dass die Arbeit von Frauen in der Kollegenschaft als 

Hilfsarbeit angesehen, jedoch nicht gleichwertig beurteilt wurde.  

Franzke (1997:94) zieht das Fazit aus ihren referierten Untersuchungen 

verschiedener Länder zur männlichen Polizeikultur, dass Frauen mit ihren 

höheren moralischen Standards eine Gefahr für die männliche 

Polizeikultur seien. Polizeiarbeit werde nach wie vor als Männerarbeit 

gesehen. Frauen in der Weiblichen Kriminalpolizei in Deutschland  

beispielsweise erledigten fürsorgerische Tätigkeiten und ergänzten die 

Arbeit von Männern. Dieser Schluss lässt ebenso Parallelen zur Tätigkeit 

der ersten Frauen in der Gendarmerie-Kriminalabteilung erkennen, 

wenngleich zum heutigen Zeitpunkt Frauen vereinzelt in allen 
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Fachbereichen der Kriminalitätsbearbeitung tätig und gleichgestellt ver-

treten sind.  

 

Identitätsfindung von PolizistInnen  

 

Roland Girtler (vgl.:1980: 46ff) beschreibt im Kapitel 5 „Zur Selbstdefinition 

der Polizei“ die Identität des Polizisten und ihre Problematik. Diese zeigt 

sich im Widerspruch zur eigenen Einschätzung und der 

Machtzuschreibung durch die Bevölkerung. Es geht dabei sowohl um die 

Einschätzung von Verdächtigen, aber auch um das Verhalten im Umgang 

mit verschiedenen Schichten, als auch um Vorurteile und Aggressionen 

gegenüber der Polizei und umgekehrt. Die Tätigkeiten von Polizisten 

werden in der Bevölkerung höher eingeschätzt als von der Polizei 

angenommen, obwohl im direkten Kontakt je nach Gewalt- und 

Zwangsausübung auch Ressentiments zum Tragen kommen, die dem 

Polizisten ungerechtfertigte Machtausübung unterstellen. Eine 

diesbezügliche Kritik polizeiliches Handeln stellt zwar die Identität der 

PolizistInnen in Frage, dennoch  können sie sich auf die gesetzliche 

Normenordnung der Organisation berufen, wenngleich in ihnen der 

Leitspruch „Polizei, dein Freund und Helfer“ als Wertesystem vorhanden 

ist. Dieses  zeigt sich bei polizeilichem Handeln in der Interaktion mit der 

Bevölkerung, das ihre Identität als „die Polizei, dein Freund und Helfer“ 

sichert und damit eher der Werte- als der Normenordnung entspricht. (vgl. 

ebd.: 51) 

In diesem Sinne nehmen PolizistInnen gerne Auszeichnungen entgegen 

für ihr engagiertes Einschreiten z.B. bei Gewalt gegen Frauen. Besonders 

engagierte Polizisten werden jährlich, z.B. vom Gewaltschutzzentrum in 

Kärnten, für ihr sensibles Einschreiten im Sinne des 

Gewaltschutzgesetzes mit einem Anerkennungspreis ausgezeichnet. (vgl. 

Gewaltschutzzentrum Kärnten, 2010:6;62-64). 

Diese Erkenntnis ist insofern von Bedeutung, da im Gegensatz zu der 

Feststellung Girtlers zur Identitätssicherung des Polizisten, es gerade im 
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Polizeialltag bei Opfervernehmungen von einigen Polizisten zu 

Bemerkungen über Polizistinnen (Kriminalbeamtinnen) kommt, wie: „Wir 

sind Kriminalbeamte und nicht Sozialarbeiter und Psychologen“, wenn 

sich Frauen in der Polizei in empathischer und unterstützender Weise der 

Opfer von Gewaltverbrechen annehmen. Es wird ihnen dabei 

geschlechterstereotypes Verhalten zugeschrieben. In diesen Kanon 

stimmen mitunter auch Kolleginnen ein. Die Argumentationslinie weist 

darauf hin, dass eine unterstützende und empathische Interaktion 

zwischen Polizistin und Opfer in der Arbeitspraxis widersprüchlich  

interpretiert wird. Einerseits wird eine soziale Kompetenz bei 

Vernehmungen von Opfern als „Psychokram“ abgewertet, auf der anderen 

Seite weibliches Einfühlungsvermögen als Legitimation für die ge-

schlechtsspezifische Praxis der Arbeitsfelder in der Polizei herangezogen. 

Auf diese Weise ziehen Polizisten gegenüber ihren Kolleginnen eine 

Grenze zwischen richtiger Polizeiarbeit und der Vernehmung und 

Unterstützung von Opfern. Bei der Bewertung der polizeilichen Tätigkeiten 

wird leicht ausgeblendet, dass polizeiliches Handeln immer vor dem 

Hintergrund menschenrechtskonformen und geschlechtergerechten 

Handelns zu sehen ist. Diese Faktoren werden bei der geschlechter-

stereotypen Zuschreibung von Arbeitsfeldern gerne übersehen. 

Sowohl die Organisation selbst wie auch Polizisten betrachten 

Opferschutz gerade bei Traumatisierten durch sexuelle Gewalt oder bei 

Gewalt innerhalb der Familie nicht als Hauptaufgabe polizeilichen 

Handelns sondern als spezifisches Aufgabengebiet polizeilicher 

Tätigkeiten, das eher den Frauen zugebilligt wird.  

Diese Behauptungen sind mir aus eigener Erfahrung aber auch aus den 

Erzählungen einiger Kolleginnen bekannt und liefern einen Hinweis auf  

Erkenntnisse der von mir referierten Studien der deutschen Autorinnen.  

Ursula Müller u.a (2007) weisen in ihrem Befund über Geschlechter-

konstruktionen in der deutschen Polizei auf stereotype geschlechts-

spezifische Tätigkeiten hin und verweisen dabei auf den Diskurs der 
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frühen Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts zu Geschlechtsrollen-

vorstellungen in der Polizei:  

„(…) die Naturhaftigkeit der Frau, ihre Befähigung zur Fürsorge. Diese 
Aufgabenzuweisung wurde später ausgedehnt auf Fürsorge und 
Prävention in einem breiteren Sinne, auch als Streifendienst und die 
Vernehmung von Kindern, Jugendlichen und Frauen.“ (vgl.Müller 
u.a.,2007:33)  
 

 

In der Zwischenzeit wandelte sich die Polizei von einer rein männlichen 

Organisation zu einer Organisation, in der auch Frauen Raum gegeben 

wird. Dies vollzog sich jedoch vorerst über die Geschlechterdifferenz hin in 

Richtung Gleichheit, indem  Frauen explizit ein spezifisches 

Aufgabengebiet in der Kriminalpolizei zugewiesen und den Männern 

entzogen wurde. (ebd:33)  

Die Polizei und Gendarmerie in Österreich weist ebensolche Parallelen 

auf, wenngleich der organisationale Wandel der Polizei unter dem Diktat 

der Gleichbehandlung dazu führte, dass heute Frauen vereinzelt in allen 

Tätigkeitsfeldern der Polizei, sowohl als zivile Kriminalbeamtinnen als 

auch als uniformierte Polizistinnen, vertreten sind. 

 

1.2.2 Zur Arbeits- und Berufssituation von PolizistInnen 

 

Oskar Meggeneder (1995) befasst sich in seiner wissenschaftlichen 

Untersuchung mit der Arbeits- und Berufssituation von PolizistInnen und 

Gendarmen. Er kommt zum Ergebnis, dass die Verwendung von Frauen 

bei der Gendarmerie und Polizei nicht nur auf den verfassungsrechtlichen 

Grundsatz der Gleichbehandlung sondern auch auf die guten Erfahrungen 

mit den Politessen zurückzuführen ist. Verstärkend hätten auch die 

positiven Erfahrungen mit Frauen im Polizeidienst im Ausland und die 

Erkenntnis gewirkt, dass Frauen für bestimmte Einsatzbereiche besser 

geeignet als Männer seien. Hingewiesen wird dabei auf die 

Opferbefragung bei Sexualdelikten, Einschreiten bei konflikthaften 

Streitschlichtungen und bei Demonstrationen. (vgl. ebd.:186) 
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Auch die deutschen Wissenschaftlerinnen Müller u.a. (2007) und Werdes 

(2003) kommen in ihren Untersuchungen zu einem ähnlichen Ergebnis, 

wenngleich Werdes (2003:204ff) die Frage aufwirft, ob die 

zugeschriebenen Kompetenzen nicht  einem tradierten 

Geschlechtsrollenverständnis entsprechen und die Frauen wieder auf den 

Sozialarbeiterinnenstatus zurückwirft. Auch Müller u.a.(2007:34) weisen 

auf die Möglichkeit hin, wenn Frauen nicht aufgrund ihrer 

Geschlechtszugehörigkeit für spezielle Aufgaben ‚besonders’ geeignet 

erscheinen, generell nach der Relevanz von Frauen in der Polizei zu 

fragen. Bei der Beantwortung der Frage stimme ich den Wissen-

schafterinnen zu, die mit  ihrem  Hinweis auf gleichberechtigte 

Berufschancen, gleichwertige Berufsausübung sowie der Überwindung 

von geschlechtsstereotypen Eigenschaften und Kompetenz-

zuschreibungen für Frauen in der Polizei sprechen. (vgl. ebd.:35) 

Meggeneder (1995) gewann aufgrund der Aussagen von leitenden 

Polizeibeamten und leitenden Beamten des Innenministeriums den 

Eindruck, dass die Polizei Frauen aus sozialer Konformität und wegen 

politischer Forderungen in den Polizeidienst zugelassen haben.  (vgl. 

ebd.:188) 

Er befragte in seiner Untersuchung 32 uniformierte Polizistinnen der 

Polizeidirektion Linz. Davon waren 5 ehemalige Politessen, welche 1990 

in die Sicherheitswache der Polizei übernommen wurden. Zur Frage der 

besonderen Situation von Frauen in der männerdominierten Arbeitswelt 

führt Meggeneder aus, dass die Mehrheit der befragten Frauen eine 

versteckte bis offene Frauenfeindlichkeit ihrer Kollegen registrieren, wobei 

die Ablehnung von Frauen im Polizeidienst von älteren Kollegen 

hervorgehoben wird. Die Sensibilität für das Erkennen von frauen-

feindlicher Einstellung der Kollegen gegenüber ihren Kolleginnen ist vom 

Bildungsgrad abhängig. Bestimmte männliche Verhaltensweisen wirken 

auf Frauen befremdend. Sexuelle verbale Belästigung wird von ihnen als 

Imponiergehabe und Mittel der Zurechtweisung und Einschüchterung 
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gedeutet. Je weniger sich die Frauen betroffen zeigten, desto früher 

‚normalisierte’ sich die Situation. (vgl.ebd.:247) 

Die Quintessenz auf die Frage, wie sich die Frauen innerhalb der Polizei 

allgemein behandelt fühlen ist, dass sie ‚nach Außen als Erfolg verkauft, 

nach innen aber nicht voll anerkannt werden’, so das Zitat einer Polizistin. 

Diese Aussage deutet Meggeneder als „die typische Benachteiligung der 

Frauen in männerdominierten Berufen“ und führt abschließend aus: 

„Die sogenannten typischen fraulichen Eigenschaften sind keine 
biologischen Dispositionen sondern das Ergebnis des 
Sozialisationsprozesses. Frauen sind für Berufskarrieren in gleicher Weise 
geeignet wie Männer. Hindernd für die Karriere sind die 
Geschlechtsrollenstereotype.“ (vgl. ebd.:251)  

 
 

1.2.3 Polizeirelevante Forschung in Österreich – eine 

Dokumentation 

 

Gerhard Hanak und Veronika Hofinger (2005) vom Instituts für Rechts- 

und Kriminalsoziologie erhielten den Auftrag, eine Dokumentation über 

polizeirelevante Forschung in Österreich mit einer Datenbank  im Zeitraum 

1945 bis in die Gegenwart unter dem Aspekt „sozialwissenschaftlicher 

Forschung“ zu erstellen.  

Dabei stellte sich heraus, dass zwar eine aktive lebendige Forschung zu 

polizeirelevanten Themen vorhanden ist,  jedoch ein sozialwissenschaft-

lichter Einbezug in die Forschung ist nur in einem geringen Ausmaß 

nachzuweisen. (vgl. Hanak/Hofinger 2005:36f) Aus dem vorhandenen 

Themenspektrum ist herauszulesen, dass Studien über Arbeits- und 

Lebensbedingungen von ExekutivbeamtInnen, Lebensrealitäten und 

Lebensqualitäten, Stress, die psycho-soziale Situation und Burnout 

dominieren. Daneben fällt auf, dass einige wenige  Arbeiten zur Stellung 

der Frau in der Exekutive vorliegen, seit Frauen vermehrt in den 

Exekutivdienst aufgenommen wurden. Über Pionierinnen im Polizei- und 

Gendarmeriedienst liegen keine Studien vor. Die Themenpräferenzen 

lassen jedoch darauf schließen:  
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„dass sie  (auch) den Umstand reflektieren, dass die österreichische Polizei-

Exekutive in einer relativ konfliktarmen (konfliktscheuen) Gesellschaft 

operiert, über weite Strecken in Übereinstimmung mit den 

Erwartungshaltungen, die in dieser Gesellschaft verbreitet sind, und dass 

die Institution Polizei von daher kaum zum Gegenstand grundsätzlicher 

Kritik und Infragestellung – oder solche Kritik und Infragestellung über weite 

Strecken ‚normativ’ und ideologisch operiert, und von empirischer 

Forschung abgekoppelt bleibt.“ (ebd.: 11) 

 
1.3 Geschlechtsspezifische Polizeiforschung in Deutschland 
 

In diesem Kapitel referiere ich die Untersuchungsergebnisse von 

feministischen Autorinnen, die unter dem Blickwinkel geschlechts-

spezifischer Polizeiforschung in Deutschland Sichtweisen von Polizisten 

über Polizistinnen, Einstellungen oder Erfahrungen von Polizisten mit 

Polizistinnen und deren Erwartungen, Ängste und Hoffnungen publizieren. 

Auch die Pionierinnen der deutschen Polizei, sowie die ersten 

Schutzpolizistinnen finden Erwähnung, sowie in einer Untersuchung nach 

Geschlechterkonstruktionen im Wandel der polizeilichen Organisation 

gefragt wird. Die Ergebnisse dienen als Vergleich mit der österreichischen 

Polizei und sollen Erklärungsansätze liefern für die Erlebnisse der 

Pionierinnen bei ihrer Inklusion in die Gendarmerie. 

 

1.3.1 Was Polizisten über Polizistinnen denken 

 

Bettina Franzke (1997:51) definiert die geschlechtsspezifische 

Polizeiforschung als gemeinsames Bild der polizeibezogene Frauen-

forschung und Männerforschung im engeren und weiteren Sinne.  

Sie weist in ihrer Untersuchung eingangs darauf hin, dass die meisten 

Studien, die sich mit der Situation von Polizistinnen beschäftigen, 

Erfahrungsberichte von einigen wenigen Frauen über die Inklusion in die 

Polizei sind. Untersuchungen zur Einstellung von Polizisten gegenüber 

Polizistinnen, wie sie die Inklusion von Frauen in den Polizeidienst erleben 
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und welche Erwartungen sie an Frauen haben, liegen so gut wie nicht vor. 

(vgl. ebd.: 8) So untersucht Franzke gemeinsam mit Studierenden der 

Fachhochschule Villingen-Schwenningen – Hochschule für Polizei die 

Einstellung von Polizisten gegenüber den Kolleginnen mit der Intention, 

die Befragung der Frauen ausdrücklich auszublenden. In der 

Untersuchung wurde das Denken von Polizisten über Polizistinnen mit 

dem Ziel beleuchtet, über narrativ aufgeklärte Leitfadeninterviews von 

Polizisten zu erfragen, welche Erwartungen, Ängste, Hoffnungen im 

Denken von Polizisten in Bezug auf Frauen im Polizeidienst vorherrschen 

und welche Sichtweisen über Polizistinnen erkennbar werden. 

Nach Auswertung der Interviews  kommt Franzke (1997:199f) zu folgender  

Erkenntnis über das Denken von Polizisten über Polizistinnen: 

 Die Berufstätigkeit von Frauen wird nicht in Frage gestellt, jedoch 

jene von der Polizistin als Mutter, denn in ihren Augen soll der 

Beruf nicht zu Lasten der Kinder gehen.  

 Die Öffnung des Polizeiberufes für Frauen wird mit großen und 

unterschiedlichen Vorbehalten als positiv betrachtet. Es wird jedoch 

als Grund der Mangel an qualifizierten Männern betont. Eine 

negative Erwartung bezieht sich auf den biologischen Unterschied 

der Geschlechter. Dabei werden Stärken und Schwächen, die 

Schwangerschaft und Mutterschaft von Frauen betont und einer 

allgemeinen positiven Zusammenarbeit gegenübergestellt. 

Polizisten stoßen sich an ‚Quotenfrauen’, stehen aber karriere-

motivierten Frauen und weiblichen Führungskräften positiv gegen-

über. Sie halten Frauen als gleichgestellt oder bevorzugt, je nach 

Erfahrungshintergrund. Sie erkennen das Problem der sexuellen 

Belästigung am Arbeitsplatz Polizei, sehen es aber nicht als 

Beeinträchtigung der Gleichbehandlung. Gleichstellungsgesetze 

und Frauenfördermaßnahme sind nur wenigen bekannt. Sie werden 

auch nicht für notwendig erachtet. 

 Insgesamt zeigen die Erhebungen, dass sich die Erwartungen der 

Polizisten in männlichen Denkstrukturen widerspiegeln. Ob sie sich 
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in das Erleben von Frauen im Polizeidienst einfühlen können, hängt 

vom Bewusstsein ab, inwieweit sie für frauenfeindliche Merkmale 

sensibel sind, welchen eigenen Anteil sie am Bestehen einer 

männlichen Polizeikultur haben und von einer Abkehr hegemonialer 

Männlichkeit profitieren könnten.  

Das Denken von Polizisten über Polizistinnen ergibt sich einerseits aus 

der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und den persönlichen Erfahrungen 

mit ihnen und beruht auch teilweise auf Meinungen Dritter. Es ist geprägt 

von positiven, aber auch stereotypen, negativen und ambivalenten 

Einstellungen gegenüber Frauen. (vgl. Franzke 1997:202) 

 

Aus den Erkenntnissen leitet Franzke als Schlussfolgerung die Forderung 

ab, relevante geschlechtsspezifische Polizeiforschung müsse unter einen 

kritischen  Blickwinkel, geschlechtsspezifische Besonderheiten in einer 

sozialen Welt polizeilichen Handelns und Zusammenlebens aufdecken. 

Damit einhergehend könnte das Problembewusstsein erweitert und 

geschärft werden, das die männliche Polizeikultur und die negative 

Einstellung gegenüber Frauen in Frage stellt. Denn auch Männer leiden 

unter einer männerdominierten Polizeistruktur, in der sexistische 

Verhaltensweisen und Vorurteile toleriert werden. Um solchen 

schädigenden Haltungen und Sichtweisen entgegenzuwirken, schlägt 

Franzke Fortbildung zu Gleichstellung von Frauen und Männern in der 

Polizei vor. Die nachfolgenden Themen hält sie für relevant: 

 „Geschichte von Frauen in der Polizei, 

 Hintergründe der Einstellung von Frauen in die Polizei, 

 Gesetzliche Regelungen bezüglich Gleichstellung der Geschlechter 

in der Arbeitswelt, einschließlich der mit einer Quotenregelung 

verbundenen Ziele und Inhalte, 

 Lebensweisen von Frauen und Männern heute, 

 Effekte geschlechtsspezifischer Sozialisationserfahrungen und 

 männliche, das heißt von Männern geprägte Strukturen in der 

Polizei“. (vgl. ebd.: 203) 



 38

1.3.2 Die Pionierinnen  

 

Auch Bärbel Werdes (2003) führt in ihrem Beitrag über Pionierinnen in der 

deutschen Polizei an, dass Erkenntnisse über die ersten Frauen aus den 

Erfahrungsberichten ihrer subjektiven Erlebnisse gewonnen wurden. Für 

diese Erfahrungsberichte seien allerdings nur wenige Frauen befragt 

worden und es gebe wenig umfangreiche Studien über die Situation der 

Frauen in der Polizei in Deutschland. (vgl.:196).  

Werdes referiert einleitend über die Polizeiassistentinnen, die aufgrund 

jahrelanger Forderungen von international vernetzten Frauenrechtlerinnen 

1903 erstmalig in den Polizeidienst aufgenommen worden sind. Voraus 

geht die Kritik der Frauenbewegung an der männlichen Staatsgewalt und 

Sittenpolizei, da unbescholtene Frauen als  vermeintlich Prostituierte 

aufgegriffen und zwangsweise zum Amtsarzt vorgeführt wurden. Die 

Polizeifürsorgerinnen waren nicht mit Polizeibefugnissen ausgestattet, sie 

hatten nur fürsorgerische Aufgaben. Die erste Polizeiassistentin 

Deutschlands, Henriette Arendt, forderte die Einstellung von Frauen als 

Polizistinnen. Sie selbst kündigte 1909 den Polizeidienst wegen internen 

Zerwürfnissen. Ihren Forderungen leisteten die eigenen 

Geschlechtsgenossinnen vorerst Widerstand. Bei einem Kongress in 

Magdeburg 1921 lehnten die Sozialbeamtinnen  die öffentliche Tätigkeit 

als Polizeibeamtin ab und kamen zum Schluss, dass Frauen wegen ihrer 

Fraulichkeit und Vertrauenswürdigkeit nicht Trägerinnen der Staatsgewalt 

sein können. Forderungen international zusammenarbeitender 

Feministinnen war es zu verdanken, dass es 1925/26 in der Weimarer 

Republik zu Diskussionen über die Einführung einer eigenen weiblichen 

Polizei kam. In den darauf folgenden Jahren wurde in 4 Ländern eine 

weibliche Polizei eingerichtet. Dies stieß auf heftigen Widerstand und 

Ablehnung der Männer in der Polizei mit der Begründung, eine Frau könne 

nicht Vorgesetzte von Kriminalbeamten sein und die Tätigkeiten von 

Polizeibeamtinnen seien ‚unweiblich’. (ebd.:197ff) 
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Die weibliche Polizei wurde später zur Weibliche Schutzpolizei (WP) bzw. 

Weiblichen Kriminalpolizei (WPK). Diese wurde nach Auflösung in den 

70er Jahren des vorigen Jahrhunderts in die allgemeine Kriminalpolizei 

übernommen. Gegen Ende der 70er Jahre stellte das erste Bundesland in 

Berlin Frauen in die Schutzpolizei ein, das letzte Bundesland, dass die 

Zulassung für Frauen in die Schutzpolizei ermöglichte war Bayern 1990. 

Ab diesem Zeitpunkt stieg der Anteil der Frauen in der Polizei 

kontinuierlich, wenngleich dies nur durch die Quotierung möglich wurde, 

wie Werdes anführt. Gleichzeitig wurden jedoch für Frauen andere 

Einstiegsvoraussetzungen geschaffen, die von den Männern als 

Privilegien gewertet wurden und zu Vorurteilen führten. Als 

Ausgrenzungsmechanismen wird in dieser Untersuchung die 

Unterrepräsentation in verschiedenen Bereichen angesprochen und damit 

verbunden die Frauenrolle und die sexuelle Belästigung. Werdes verweist 

dabei auf einen Ansatz, der die Sexualisierung von Frauen am Arbeits-

platz als eine Strategie zur Aufrechterhaltung der Geschlechterhierarchie 

darstellt. (ebd.: 207) 

Die Autorin kommt zum Schluss, dass Frauen in männerdominerten 

Arbeitsbereichen wie der Polizei Ausgrenzungsmechanismen ausgesetzt 

sind und daher von der Organisation Maßnahmen getroffen werden 

müssten. Sie schlägt die Erhöhung des Frauenanteils auf mindestens 30% 

auf allen Ebenen vor. Weiters plädiert sie für Fortbildungsmaßnahmen 

zum Thema über die Polizeikultur, die die MitarbeiterInnen der Polizei für 

Konflikte und Chancen in der Zusammenarbeit von Männern und Frauen 

sensibilisieren sollte. Sie schlägt letztendlich innovative Gedankengänge 

zum Thema der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Männer und 

Frauen vor. (ebd.: 209f) 
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1.3.3 Geschlechterkonstruktionen im Organisationswandel am 

Beispiel Polizei 

  

Ursula Müller/Waltraud Müller-Franke/Patricia Pfeil/Sylvia Wilz (2007) 

hingegen kontextualisieren in ihrem Beitrag zum Projekt „Geschlechter-

konstruktionen im Organisationswandel der Polizei“ die Bedeutung der 

Organisationsstrukturen und –prozesse im Diskurs über Geschlechter-

differenz und –gleichheit. Ein Ergebnis ihres Befundes lautet, dass 

Geschlecht in der  Polizei sowohl in der Differenzorientierung wie auch in 

organisationellen Strukturen als auch auf Ebene des Diskurses konstruiert 

wird. So wird Geschlecht  eben je nach Zeit, Bedarf und Bedingung 

bedeutsam gemacht oder auch nicht. Mit der Aufnahme der ersten Frauen 

als Polizeifürsorgerinnen für spezielle Aufgaben passierte eine 

Abgrenzung  zur „richtigen“ Polizeiarbeit, die nur von Polizisten verrichtet 

wird. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts betrafen die speziellen Aufgaben 

für Frauen fürsorgerische Tätigkeiten und wurden von der Befähigung zur 

Fürsorge über die Jahrzehnte bis Ende des 20. Jahrhunderts auf 

Prävention und die Vernehmung von Kindern, Jugendlichen und Frauen 

erweitert, wenngleich heute Frauen in den verschiedensten 

Tätigkeitsfeldern der Polizei vertreten sind. Polizeiintern wird Geschlecht 

diskursiv über den Differenzansatz hergestellt, der sich in stereotypen 

Zuschreibungen von sozialer und kommunikativer Kompetenz und 

aggressionshemmender Wirkung bei Frauen als die „Andere“ im 

Gegensatz zu ungezähmter Männlichkeit und hegemonialer Interaktion bei 

Polizisten spiegelt. Diese Differenz schafft keine leichten 

Voraussetzungen für eine Inklusion und Akzeptanz von Polizeibeamtinnen 

in der Organisation wie die Autorinnen feststellen. (vgl. ebd.: 33-35) 

Für die Autorinnen zeigt sich die Polizei als eine vertikal nach Geschlecht 

segregierte Organisation, wobei dies in den ersten Berufsjahren der 

Polizistinnen weniger auffällt und die Polizeiführung darauf hinweist, dass 

es nur mehr eine Frage der Zeit ist, bis Männer und Frauen 
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gleichberechtigt Karriere machen. Müller u.a. sprechen gegen diese 

These, da Frauen seit langem in der Kriminalpolizei vertreten sind, sich 

jedoch der Frauenanteil nicht wesentlich erhöht hat. (ebd.: 2007:37) 

Die Ergebnisse der hier besprochenen Untersuchung weisen auf die 

Thematik der Konkurrenz, auf polizeiinterne Alltagstheorien über 

Körperlichkeit der Geschlechter, auf Probleme der erziehungsbezogenen 

Teilzeitarbeit und Teilzeitarbeit im Führungsbereich, auf sexuelle 

Belästigung als organisationsinternes Thema hin. Über diese Themen  

wird Geschlecht  in der Organisation vielschichtig und widersprüchlich 

diskursiv behandelt, wobei Gleichheit und Differenz je nach Bedarf als 

Argumentationslinie für die Exklusion und Inklusion herangezogen wird. 

Die Polizei in Deutschland bemühte sich in den letzten zwei Jahrzehnten 

um Professionalisierung und Höherqualifizierung, für die die Inklusion von 

Frauen als Garant erscheint.  (ebd.: 50f) 

Ein ähnlicher Wandel vollzog sich auch in der Polizei in Österreich. Seit 

den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts werden Frauen gleichberechtigt 

in die Polizei aufgenommen. Seit den letzten fünf Jahren besetzen Frauen 

in den Grundausbildungslehrgängen für uniformierte PolizeibeamtInnen 

bis zu 35% die Plätze. (vgl. BM.I 2011) 

 

1.4 Nachgedanke 
 

In den bereits länger zurückliegenden Studien von Roland Girtler (10980) 

über Polizeiliches Handeln, in jener von Oskar Meggeneder (1995) zu 

Arbeits- und Berufssituationen von PolizistInnen als auch in jener von 

Bettina Franzke (1997) über Sichtweisen von Polizisten sind Frauen nicht 

vorwiegendes Thema. Sie werden jedoch wegen ihrer 

Geschlechtszugehörigkeit und ihrer Marginalisierung in einem 

Nebenstrang zum Thema gemacht. Dabei stellt sich heraus, dass Frauen 

anfangs aufgrund der ihnen zugeschriebenen sozialen Fähigkeiten 

aufgenommen worden sind für Hilfsdienste zur Unterstützung der Kollegen 

und für präventive, soziale und psychische Hilfestellungen im polizeilichen 

Handlungsfeld und dadurch eine Grenzlinie zur „richtigen Polizeiarbeit“ 
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gezogen wird.  Polizisten und Polizistinnen stimmten  in diesem Kanon ein 

und legitimieren somit die strukturell vergeschlechtlichte Organisation der 

Polizei.  

 

Die Forschungsergebnisse von Ursula Müller u.a. (2007) weisen bereits 

auf einen Strukturwandel in der Polizei in Bezug auf Geschlecht hin. 

Differenz und Gleichheit treten je nach Bedarf in der Organisation auf. 

Somit dienen Differenz und Gleichheit gleichzeitig als Unterstützung für 

Alltagstheorien über Frauen und sprechen für oder gegen die Inklusion 

von Frauen in die Polizei. 

Vor dem Hintergrund meiner persönlichen Erfahrung im Polizeisystem und 

wissenschaftlichen Erkenntnissen über den „Organisationswandel der 

Polizei zu einem modernen Dienstleistungsbetrieb“ wage ich zu 

behaupten, dass Gleichstellungsthemen und Themen zur Veränderung 

der männlichen Polizeikultur nicht nur im Blickfeld wissenschaftlicher 

Untersuchungen bleiben dürfen. Solange die Anzahl der Frauen in der 

Polizeiorganisation über den derzeitigen Prozentanteil von 12% nicht 

hinausgeht, versteht sich Polizeiarbeit als männliche Tätigkeit der ‚Real 

cops’ (vgl. Fanzke 1997:74), in der Männermythen über Härte, Stärke, 

Schlagkraft, Durchsetzungsvermögen und „Leistung“ weiterleben und 

Frauen im Polizeidienst im alltagstheoretischen Diskurs als schwach, nicht 

belastbar, ständig schwanger, sexuell gefährdet und für gefährliche 

Einsätze ungeeignet angesehen werden. Mit der Aufnahme von Frauen in 

den Polizeidienst gemäß einer Quotenregelung besteht die Aussicht, die 

Polizeikultur zu verändern. Wenn Frauen und Männer in gleicher Anzahl 

gleichzeitig in eine Polizeikultur eintreten, besteht die Chance, dass sich 

aufgrund einer gemeinsam erlebten Berufsgeschichte eine neue andere 

Polizeikultur entwickelt. Dafür achte ich es für notwendig, bereits in der 

Grundausbildung nach einem pädagogischem Konzept sozialen Lernens 

Geschlechterkonstruktionen in der Organisation zu thematisieren. Ich 

setze voraus, dass dabei wissenschaftliche Erkenntnisse z.B. über 
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Organisationssoziologie und Geschlechterwissen den Alltagstheorien in 

der Polizei gegenübergestellt werden. 
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2. Begriffsbestimmungen und Organisationsstrukturen 

 

In diesem Kapitel wird der Versuch unternommen, die 

Sicherheitsexekutive und ihre Organisationsstrukturen zu 

veranschaulichen. Es wird ebenso ein Bezug auf Aufgaben und 

Grundausbildungen der Gendarmerie genommen, um gleichzeitig einen 

Konnex zum Standort der ersten Frauen in der Grundausbildung und in 

den Arbeitsfeldern der Organisationen herzustellen.  

Ich halte es unter Betrachtung der nachfolgenden Kapitel zum 

allgemeinen Verständnis für erforderlich, eingangs Begriffsbestimmung 

festzulegen und die Organisationsstrukturen von Polizei und der 

Gendarmerie mit ihren allgemeinen aber auch speziellen Aufgaben und 

Ausbildungen vorzustellen, da sich darin insbesondere Frauen unter 

besonderen Bedingungen wieder finden und diese Auswirkungen auf 

Lebensrealitäten von Frauen innerhalb der Organisation zeigen.  

 

Wie bereits weiter oben erwähnt, wurden bei den Kriminalabteilungen der 

Gendarmerie in Österreich erst 1984 Frauen eingestellt. Diese ersten 

Frauen stehen als Pionierinnen im Blickfeld dieser Arbeit. Sie fanden bei 

ihrer Einstellung noch die militärischen Strukturen in der Organisation vor 

und sollten sich den militärischen Regeln der Subordination und den 

hierarchischen Strukturen unterwerfen. Es erscheint mir daher auch 

wichtig, die Gendarmerie-Kriminalabteilung mit ihren damaligen Strukturen 

darzustellen, da die ersten Frauen in diese Abteilung der Gendarmerie 

aufgenommen wurden.  

Weiters werden die Grundausbildungen der Gendarmerie aufgezeichnet, 

um die divergierende Ausbildungszeit und die damit verbunden 

Anforderungsprofile von Männern und Frauen in der Gendarmerie einer 

kritischen Betrachtung zu unterziehen.  

Es wird daher in diesem Kapitel insbesondere das Spektrum der  

Organisation Gendarmerie LeserInnen nahe gebracht, die als 
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Nichteingeweihte ein Fremd.Bild von dieser Organisation im Kopf haben, 

das vermutlich weniger mit den inneren Strukturen und Hierarchien, den 

Arbeitsbedingungen und Aufgaben, der sozialen Welt innerhalb der 

Organisation Gendarmerie und Polizei zu tun hat als viel mehr mit Bildern 

von KommissarInnen aus Fernsehkriminalfilmen. Diesen Bildern werden in 

den nachfolgenden Kapiteln die Konturen der Gendarmerie mit ihren 

Strukturen und ihren vorwiegenden Aufgaben verliehen und mit jenem 

Arbeitsbereich, der den Frauen zugeschrieben wurde, zu einer 

Komposition vermischt.  

Eingangs gehe ich auf den Ursprung des Wortes „Polizei“ und 

„Gendarmerie“ ein und erkläre weiter unten den Aufbau der 

Sicherheitsexekutive mit den Wachkörpern der Polizei und Gendarmerie 

und ihren vorwiegenden Aufgaben vor 2005. 

  

2.1  Etymologie der Begriffe Polizei und Gendarmerie 
 

In diesem Kapitel wird kurz auf die etymologische Bedeutung des Wortes 

Polizei und Gendarmerie eingegangen.  

Es soll zeigen, dass Polizei immer verwoben ist mit Verwaltungsaufgaben 

des Staates und damit auch einen gesellschaftlichen Auftrag vor dem 

Hintergrund jeweiliger kultureller Gegebenheiten zu erfüllen hat. Dazu wird 

angemerkt, dass an diesen Aufgaben und Aufträgen im Sinne einer 

staatlichen Ordnung bis ins 20. Jahrhundert nur volljährige männliche 

Bürger mitwirken konnten. Frauen jedoch waren von einem beruflichen 

Beitrag zur Aufrechterhaltung dieser staatlichen Ordnung bis ins 20. 

Jahrhundert aufgrund nicht vorhandener Staatsbürgerinnenrechte, wie 

unter anderem vom Recht auf Erwerbsarbeit und freie Berufswahl, 

ausgeschlossen (vgl. Karl 2011; Hauch 1990).  

 

Der Begriff Polizei und Gendarmerie ist seiner Bedeutung nach auch im 

Wandel der Zeit zu betrachten und im kulturellen und zeitgeschichtlichen 

Kontext zu sehen.  
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Das Wort „Polizei“ hat seinen sprachlichen Ursprung im Griechischen und 

gelangte von dort in die lateinische und weiter in die französische 

Sprache. Die deutsche Rechtssprache übernahm das französische Wort 

und wandelte es ab in „Polizey“. 

Im Wort Polizei ist unter anderem der Wortstamm „Polis“ (altgriechisch 

Stadt, Staat) enthalten. So findet sich das Wort Polizei im griechischen 

Wort „politeia (Stadt- oder Stadtverfassung)“ und auch im lateinischen 

Wort „politia“ und mittelalterlichen Wort „policia“ wieder. (vgl.: Sabitzer, 

2008:371) 

 

Der Historiker Helmut Gebhardt (2004) geht in seinem Aufsatz über die 

historische Entwicklung der Gendarmerie ebenso auf die Herkunft der 

Begriffe ein und führt an, dass das Wort „Polizei“ und das Wort „Politik“ 

aus dem griechischen „Politeia“ und dem Wortstamm „Polis“ stammt, was 

ursprünglich Stadtverwaltung bedeutete. (vgl. 2004:77) 

Im 14. Jahrhundert kam in Frankreich das Wort „la police“ hervor und im 

15. Jahrhundert im deutschen Sprachraum das Wort „Policey“, wobei 

letztendlich damit die Verwaltungstätigkeiten des Staates zur Gefahren- 

und Schadenabwehr gemeint waren und aus heutiger Sicht unter dem 

Begriff „Polizei“ Gültigkeit hat. (ebd.: 77)  

Der Begriff Gendarmerie stammt aus dem Französischen und leitet sich 

ab von „Gens d’armes“, was so viel bedeutet wie die „Bewaffneten“, 

wörtlich übersetzt „Leute (Männer) der Waffen“. Es waren dies jene 

„Männer in Waffen“, die für den feldpolizeilichen Dienst am königlichen 

Hof, aber auch für die Teilnahme an Feldschlachten vorgesehen waren. 

So war die Gendarmerie ursprünglich in Frankreich zu Beginn des 18. 

Jahrhunderts als Kampftruppe der Armee aufgestellt und wurde 

unterschieden in die Gendarmen der Garde und die Gendarmerie 

Frankreichs. Diese Truppen wurden zur Zeit der Französischen Revolution 

1789 aufgelöst und 1791 als Gendarmerie nationale neu geschaffen und 

mit der Aufgabe der Aufrechterhaltung der Ordnung und Durchsetzung der 

Gesetze betraut. Durch die Napoleonischen Kriege wurde die 
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Gendarmerie nationale dem Heer als Militärpolizei beigestellt. Mit der 

französischen Besatzung kam die Gendarmerie ins Habsburgerreich und 

sicherte als zivile und halb militärische Überwachung die Ruhe im Volk im 

gesamten nationalen Gebiet. (vgl. Hörmann/Hesztera, 1999:26ff). Von 

dieser Gendarmerie national wurde die Bezeichnung Gens d’armerie für 

die 1849 neu gegründete Institution übernommen, die für Ordnung und 

Sicherheit im damaligen Habsburgerreich sorgen sollte. 

 

2.2  Die Sicherheitsexekutive  
 

In den nachfolgenden Haupt- und Unterkapiteln werden zum allgemeinen 

besseren Verständnis der LeserInnen die Strukturen und Aufgaben der 

österreichischen Sicherheitsexekutive mit den ihr unterstellten 

Wachkörpern Gendarmerie und Polizei unter besonderer Berücksichtigung 

der Gendarmerie beschrieben und zur Veranschaulichung grafisch 

dargestellt.  

 

Unter Sicherheitsexekutive waren bis 2005 die Sicherheitsbehörden und 

die ihnen unterstellten Wachkörper der Polizei und Gendarmerie zu 

verstehen. Die Organe dieser Wachkörper werden Exekutivbedienstete 

genannt und verrichten für die Sicherheitsbehörden den Exekutivdienst. 

(vgl.: SPG, § 5 aF) 

 

So war das Sicherheitswesen in Österreich bis zu diesem Zeitpunkt in die 

zwei unterschiedlich strukturierten und historisch gewachsenen 

Organisationseinheiten Polizei und Gendarmerie gegliedert. Diese 

Organisationseinheiten, die bis ins frühe 20. Jahrhundert lediglich für 

Männer zugänglich waren, haben sich über die Jahrhunderte einerseits 

aus dem Heer, andererseits aus den städtischen Wachen entwickelt.  

 

Erst ab Anfang des 20. Jahrhundert erlangten die ersten Frauen, vorerst 

als Polizeifürsorgerinnen, Zugang zur Organisation der Polizei. Sie 

verfügten jedoch nicht über die Exekutivgewalt. Im Jahre 1950 wurden die 
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Polizeifürsorgerinnen in weibliche Kriminalbeamte unbenannt und mit 

gleichen Rechten und Pflichten wie die Kriminalbeamten ausgestattet. Ihr 

Aufgabengebiet wurde dennoch per Erlass gesondert definiert. (vgl. Vogel, 

1976: 77-79). Dazu wird in einem nachfolgenden Kapitel noch diskutiert 

werden. 

 
2.3 Organisationsstrukturen der Sicherheitsbehörden 
 

Die Organisation der Sicherheitsverwaltung in Österreich gliederte sich bis 

30. Juni 2005 in die drei wesentlichen Teile der Sicherheitswachekörper 

Bundesgendarmerie, Bundespolizei und Kriminalpolizei und wurde von der 

Sektion der Generaldirektion für die öffentlichen Sicherheit geleitet, deren 

oberste Sicherheitsbehörde das Bundesministerium für Inneres ist. (vgl. § 

5 SPG aF, BGBl I 109/2002)  

 

Sicherheitsbehörden 

 

Die Sicherheitsbehörden bestehen nach einer verfassungsrechtlichen 

Regelung aus 3 Instanzen (vgl. Art. 78 B-VG, § 14a SPG): 

1. Instanz: Bundespolizeibehörde und Bezirksverwaltungsbehörde 

2. Instanz: Sicherheitsdirektion des jeweiligen Bundeslandes 

3. Instanz- Bundesministerium für Inneres  

 

Das Bundesministerium für Inneres als 3. Instanz ist oberste 

Sicherheitsbehörde für Österreich, die sich in 4 Sektionen gliederte, 

wovon die Sektion der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit die 

Sicherheitsverwaltung leitet und sich bis 2005 in sechs Gruppen gliederte: 

 

Gruppe A: Bundespolizei 

Gruppe B: Gendarmeriezentralkommando 

Gruppe C: Staatspolizeilicher Dienst 

Gruppe D: Kriminalpolizeilicher Dienst 

Gruppe E: Administrativpolizeilicher Dienst 
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Gruppe F: Planung und Schulung 

  

Die Gendarmerie war in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten der 

Sicherheitsdirektion des jeweiligen Bundeslandes als oberste Behörde 

unterstellt. Dienstbehörde war das Landesgendarmeriekommando des 

jeweiligen Bundeslandes.  

Oberste Stelle in dienstrechtlichen, organisatorischen, personellen, 

wirtschaftlichen und technischen Angelegenheiten der Gendarmerie war 

das Gendarmeriezentralkommando in Wien. Dem Gendarmerie-

zentralkommando waren die Landesgendarmeriekommanden  mit den 

jeweiligen Fachabteilungen als Dienstbehörde nach geordnet. Eine der 

Fachabteilungen war die Kriminalabteilung, zuständig für besondere 

Aufgaben des Kriminaldienstes. Die Organe des Kriminaldienstes handeln 

bei der Vollziehung ihres Dienstes im Auftrag der Sicherheitsdirektion und 

als Hilfsorgane der Gerichte und Staatsanwaltschaften. (Vgl. BMI, 

1989:38ff ) 

 

Aufgrund der Polizeireform 2005 wurden die Wachkörper Gendarmerie 

und Polizei 30.6.2005 zu einem neuen Wachkörper mit der Bezeichnung 

Österreichische Bundespolizei zusammengeführt. Die grundsätzliche 

Aufgabe der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und 

Sicherheit bleibt gleich. (vgl.: § 3 des SPG 1993, BGBl Nr. 566/1991 idgF) 

 

2.3.1 Polizei 

Die Polizei als Behörde des Staates hat die  Aufgabe, für die 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit zu 

sorgen und bedient sich für diese Aufgabe ihrer Exekutivorgane.  

Die Exekutivorgane haben den Straßenverkehr zu regeln und zu 

überwachen, sowie andere verwaltungspolizeiliche Aufgaben im Auftrag 

ihrer Behörde zu erfüllen. In kriminalpolizeilichen Angelegenheiten sind sie 

für die Verfolgung von strafbaren Handlungen zuständig und arbeiten im 
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Auftrag der Gerichte und Staatsanwaltschaften. Die rechtlichen 

Grundlagen für die Polizei als Exekutivorgan sind das Sicherheits-

polizeigesetz (SPG), die Strafprozessordnung (StPO) und das Straf-

gesetzbuch (StGB). Die ExekutivbeamtInnen der Österreichischen 

Bundespolizei verrichten die polizeiliche Arbeit anhand dieser Grundlagen 

(vor 2005 waren dies die BeamtInnen der Sicherheitswache, der 

Kriminalpolizei und der Bundesgendarmerie). 

Die Polizeidirektionen als Behörde waren bis zur Zusammenführung mit 

der Gendarmerie im Jahre 2005 als Verwaltungsbehörden mit eigenen 

Wachkörpern wie der Sicherheitswache und der Kriminalpolizei strukturiert 

und für die sicherheits- und kriminalpolizeilichen Aufgaben in den Städten 

zuständig. 

Organisationsstruktur der Polizei vor 2005 

 

 

Abbildung 1: Eigene Darstellung 

 

 

Bis 30.6.2005 waren die Bundespolizeidirektionen mit ihren Wachkörpern 

Sicherheitswache und Kriminalpolizei in der Gruppe A der Sektion 

Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit der obersten 

Sicherheitsbehörde verortet. 
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Mit 1. Juli 2005 wurde die Polizei und Gendarmerie zu einem Wachkörper 

mit der Bezeichnung Österreichische Bundespolizei vereint. (vgl. Sabitzer 

2008:189) 

 

2.3.2 Gendarmerie 

 

Die Gendarmerie wurde 1849 zu Zeiten der Habsburgermonarchie 

gegründet und sollte die Sicherheit auf dem Land gewährleisten. 

Im ersten Gendarmeriegesetz von 1850 wurde die Gendarmerie als 

militärisch organisierter Wachkörper als Bestandteil der kaiserlich-

königlichen (k.k.) Armee definiert und mit der gesetzlich geregelten 

Aufgabe der Sorge für die innere Sicherheit und Tätigkeiten für Gerichte, 

Staatsanwaltschaften und Landes- und Bezirksverwaltungsbehörden 

betraut. (vgl. BMI, 1989:12) 

 

Der § 1 im Gendarmeriegesetz von 1918 definierte die Gendarmerie als 

einen uniformierten, bewaffneten, nach militärischem Muster organisierten 

Zivilwachkörper zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, Ruhe und 

Sicherheit. (vgl.:StGBl. Nr. 75/1918 idF BGBl. Nr. 59/1972) 

Dieses Gesetz hatte bis zur Auflösung der Gendarmerie im Jahre 2005 

Gültigkeit.  
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Organisationsstruktur der Gendarmerie vor 2005 

 

 

Abbildung 2: Eigene Darstellung 

 

 

2.4  Aufgaben der Polizei und Gendarmerie  

Nach überblicksmäßiger Ausführung des vorangegangenen Kapitels über 

die Strukturen der Sicherheitsverwaltung sollen in diesem Kapitel die 

Hauptaufgaben der KriminalbeamtInnen der Polizei und Gendarmerie 

vorgestellt werden. Die Art und Bedeutung der polizeilichen Arbeit steht 

nicht nur im Kontext sozialhistorischer Betrachtung sondern besonders im 

Kontext gesetzlicher Bestimmungen, die von Bedeutung für das 

polizeiliche Handeln sind. Polizeiliches Handeln wird von der Gesellschaft 

unterschiedlich wahrgenommen, auch in Bezug auf Geschlecht, und weist 

darauf hin, wie damit verschränkt  polizeiliches Handeln als „weibliches 

oder männliches“ Handeln gedacht, erlebt und in Verbindung  gebracht 

wird. 

Grundsätzliche Aufgabe der Polizei und Gendarmerie ist es für die innere  

Sicherheit im Staate zu sorgen. Darunter wird die Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Ordnung, Ruhe und Sicherheit sowie die Gefahrenabwehr und 

allgemeine Hilfeleistung verstanden. Neben mannigfaltigen 

Verwaltungsgesetzen und strafrechtlichen Nebengesetzen sind 
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hauptsächlich das Sicherheitspolizeigesetz (SPG), die 

Strafprozessordnung (StPO) und das Strafgesetzbuch (StGB) die 

wichtigsten Grundlagen für die polizeiliche Arbeit. Mit diesen Grundlagen 

werden den Exekutivbediensteten Befugnisse eingeräumt, die mitunter 

weitgehend in bürgerliche Freiheiten eingreifen können. Damit verbunden 

ist die Aufklärung und Verfolgung von mit gerichtlicher Strafe bedrohten 

Handlungen.  

Aufklärung und Verfolgung von Straftaten, die gegen das Strafgesetz 

verstoßen, ist Hauptaufgabe der KriminalbeamtInnen. Sie führen im 

Auftrag von Staatsanwaltschaften und Gerichten nach Bekannt werden 

von gerichtlich strafbaren Handlungen nach den gültigen Rechtsnormen 

möglichst objektive Ermittlungen durch und sind beauftragt, Motive, 

Widersprüche und vermutliche Hintergründe zu erfassen, um so den 

Staatsanwaltschaften und Gerichten zu ermöglichen, den Sachverhalt 

strafrechtlich zu beurteilen. Diese Ermittlungsarbeit umfasst Einvernahmen 

der Anzeigenden, ZeugInnen, Geschädigten und der Beschuldigten, sowie 

die Sicherstellung von Beweismitteln. Ein erfolgreiches 

Ermittlungsergebnis ergibt sich durchwegs auch aus der Zusammenarbeit 

mit KollegInnen aus den verschiedenen kriminalpolizeilichen 

Fachgebieten, der Abstimmung und Rücksprache mit den zuständigen 

StaatsanwältInnen, RichterInnen und je nach Deliktsbereiche mit 

verschiedenen anderen staatlichen Institutionen, wie z.B. dem Sozial- und 

Finanzwesen und den Non Governmental Organisations (NGO). Nach 

Abschluss der Ermittlungen zu einem Fall wird ein Gesamtbericht über 

sämtliche Ermittlungstätigkeiten und Erkenntnisse in Form eines 

Abschlussberichtes nach den derzeit geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen der Strafprozessordnung (vgl. StPO idF 2010, § 100) an 

die Staatsanwaltschaft verfasst.  

Aus keiner der angeführten gesetzlichen Bestimmung ist jedoch 

herauszulesen, dass Aufgabenfelder kriminalpolizeilicher Tätigkeiten 

einem Geschlecht vorbehalten sind. Lediglich die Vernehmung von 
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Kindern, Jugendlichen und Frauen bei Verdacht eines Sexualstrafdeliktes 

wird erlassmäßig nur von Frauen geführt.6  

Neben der Strafermittlung und dem Verfassen von Berichten über 

Ermittlungsergebnisse sind alle PolizeibeamtInnen angewiesen, im Sinne 

des SPG und basierend auf einer Richtlinie des BM.I im Rahmen ihrer 

dienstlichen Tätigkeiten auch Präventionsarbeit zu leisten.  

Aus einer Studie zu Frauen und Männer in der Polizei (BM.I 2011), die 

vom Bundesministerium in Auftrag gegeben worden ist, geht hervor, dass 

das Interesse nach Präventionsarbeit statistisch signifikant nach 

Geschlecht differenziert. Polizistinnen haben ein höheres Interesse, in der 

Prävention tätig zu sein.  

Neben weiteren Hinweisen in den diskutierten Studien der vorliegenden 

Arbeit, dass Frauen eher als Männer Präventionsarbeit  übernehmen, geht 

auch aus den Biografien der Pionierinnen hervor, dass sie im Fachbereich 

Kriminalprävention tätig sind oder zumindest für Präventionstätigkeiten 

herangezogen werden. 

Dieses Ergebnis verleitete mich, die Definition der Prävention und ihre 

Aufgabenstellung zu erläutern. 

 

Prävention 

 

Die Richtlinien des Bundesministeriums für Inneres zur 

sicherheitspolizeilichen Kriminalprävention geben vor, dass zur 

Verbrechensvorbeugung im Sinne des Sicherheitspolizeigesetzes § 25 

(SPG) vorzugehen ist.  

                                            
6 Vgl.: Erlass des BM für Inneres, Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit, Zahl 
51.485/1-II/3/82: Vernehmung von Frauen im Zusammenhang mit strafbaren Handlungen 
gegen die Sittlichkeit durch weibliche Sicherheitsorgane 
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Die Sicherheitsbehörden bzw. ihre ExekutivbeamtInnen haben Personen 

vor kriminellen Angriffen zu schützen und diese darüber entsprechend zu 

informieren und Vorhaben zur Kriminalprävention zu fördern, womit die 

Zusammenarbeit mit anderen staatlichen und privaten Einrichtungen 

verpflichtend erscheint. Die sicherheitspolizeiliche Kriminalprävention 

gliedert sich nach Deliktsbereichen wie z.B. den Sexualdelikten 

einschließlich dem Frauenhandel und der Kinderpornografie und nach 

Zielgruppen, die sich in Täter und Opfer von Gewalt, z.B. in der Familie, 

sexueller Gewalt und Gewalt gegen  Kinder, untergliedern. 

Es ist Aufgabe aller Exekutivbediensteten, Prävention gemäß § 25 SPG 

im Rahmen ihrer täglichen Dienstverrichtung durchzuführen, indem sie 

allgemeine Sicherheitstipps geben aber auch auf andere präventive 

Sicherheitsdienststellen und private Einrichtungen hinweisen, mit denen 

die Exekutive in konkreten Anlassfällen zusammenarbeitet (z.B.: 

Gewaltschutz-Zentrum, Frauenhaus, Kinderschutz-Zentrum Kärnten, 

Jugend- und Familienamt, Weißer Ring, Schule,  etc.). 

Die Zusammenarbeit mit den oben angeführten Einrichtungen basiert 

einerseits auf Vernetzungstreffen, andererseits auf gesetzlichen 

Bestimmungen.  

 

Neben der persönlichen Eignung zur Kriminalbeamtin oder zum 

Kriminalbeamten sind zur Bewältigung dieser oben beschriebenen 

Aufgabenstellungen Grundausbildungen und Fortbildungen laut 

Beamtendienstrechtsgesetz (BDG) erforderlich.  

Besonders geschulte PräventionsbeamtInnen sind jene, die außer- und 

innerdienstliches Fachwissen in einem speziellen Präventionsbereich 

erworben oder sich selbst angeeignet haben. Dieses spezifische 

Fachwissen setzt nicht voraus, dass BeamtInnen deshalb ausschließlich 

im Fachbereich „Kriminalprävention“ eingesetzt werden und in der 

Präventionsarbeit tätig sind. Sie werden jedoch für Vorträge in Schulen 

und anderen Institutionen insbesondere zum Thema „Sexuelle Gewalt“ 

herangezogen und haben diese Aufgaben im Rahmen ihrer dienstlichen 
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Aufgabenverpflichtung zu erfüllen. Es ist polizeiintern bekannt, dass mit 

diesen Vortragstätigkeiten im Rahmen der Prävention vorwiegend 

Kriminalbeamtinnen betraut werden, zumeist mit dem Argument, dass sie 

als Frau für diesen Themenbereich besser geeignet scheinen. Dieses 

Argument weist auf eine geschlechterstereotype Zuweisung polizeilichen 

Handelns hin. 

Im Professionalisierungsprozess der Polizei zeigt sich jedoch heute, dass 

an den fachspezifischen Präventionsschulungen Männer und Frauen 

teilnehmen. Dies lässt die Hoffnung aufkeimen, dass sie zukünftig 

gemeinsam an Präventionsmaßnehmen gegen „Sexuelle Gewalt“ 

auftreten werden Solche gemeinsamen Tätigkeiten tragen zum 

Bewusstsein bei, dass „Sexuelle Gewalt“ nicht mehr allein ein 

Frauenthema ist.  

 
2.5 Grundausbildungen in der Gendarmerie 
 

Das BDG 1979 regelte die Ausbildung für die Gendarmerie sowie den 

gesamten öffentlichen Dienst und ist gegliedert in die Grundausbildung 

und berufsbegleitende Fortbildung, die zur Ernennungs- und 

Definitivstellung führen soll.7 In diesem Kapitel ist die berufliche 

Ausbildung Thema. Die Beschreibung der Grundungausbildungsarten 

dient dazu, die unterschiedlichen Ausbildungsvoraussetzungen für Frauen 

und Männer in der Gendarmerie herauszuarbeiten und den 

alltagstheoretischen Meinungen und Vorwürfen gegenüber den 

Pionierinnen  wegen der ,,verkürzten Ausbildung`` entgegenzustellen. 

 

Die Grundausbildungslehrgänge (GAL) für Wachebeamte der 

Gendarmerie fanden in den Schulabteilungen der jeweiligen 

Landesgendarmeriekommanden, die GAL für dienstführende und leitende 

                                            
7 Vgl.: 203. Verordnung vom 28. April 1978, Grundausbildung für Wachebeamte der 
Verwendungsgruppe W1, W2 und W3 im Gendarmerie-, Sicherheitswach- und 
Kriminaldienst, BGBl Nr. 329/1977.   
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Beamte in der Gendarmeriezentralschule in Mödling statt. (vgl. BMI 

1989:50ff).  

Im Kontrast dazu fanden die GAL der ersten Kriminalbeamtinnen der 

Gendarmerie nicht in den Schulabteilungen der Bundesländer sondern 

ebenfalls in der Gendarmeriezentralschule in Mödling statt. In der Zeit von 

1984 bis 1990 wurden 4 GAL für Frauen in Mödling abgehalten. Die 

Lehrgangsteilnehmerinnen waren für die Kriminalabteilungen in den 

jeweiligen Bundesländern aufgenommen worden und je nach Größe des 

Bundeslandes kamen eine bis zwei Frauen in den Lehrgang, sodass 

keiner der Lehrgänge mehr als 11 Frauen aufwies. 

Waren die Aufnahmekriterien bei den schriftlichen Auswahlprüfungen für 

den Gendarmeriedienst für Männer und Frauen formell noch gleich, zeigte 

sich bei der Dauer der Ausbildung und auch bei den Lehrinhalten ein 

Unterschied. Laut Verordnung vom 28. April 1978, §12 (1), hatte der 

Grundausbildungslehrgang für Gendarmeriebeamte höchstens 18 Monate 

inklusive praktischer Schulung am Arbeitsplatz und Selbststudium zu 

dauern. Die Verordnung regelte unter § 14. (1) dieselbe Ausbildungsdauer 

für weibliche Beamte im Kriminaldienst. Abs. 2 des §14 dieser Verordnung 

verkürzt jedoch die Ausbildungsdauer für weibliche Beamte auf 6 Monate, 

wenn eine mindestens zweijährige Schule für Sozialberufe nachgewiesen 

wurde. Angelehnt an diese Verordnung wurde auch die Ausbildungsdauer 

für die ersten Kriminalbeamtinnen der Gendarmerie vom Ministerium für 

Inneres festgesetzt.  

Für Männer war es erst nach einer mehrjährigen Dienstzeit als 

uniformierte Postengendarmen  möglich, sich für die Kriminalabteilung zu 

bewerben und erst nach erfolgreicher Absolvierung des GAL für 

dienstführende Exekutivbeamte und einer freien Planstelle war für sie der 

Weg in die Kriminalabteilung offen. 

Die ersten Gendarmeriekriminalbeamtinnen hatten einen neunmonatigen 

Theorieteil und 1 Jahr Praxis in der Kriminalabteilung zu absolvieren und 

wurden sofort nach Ablegung der Dienstprüfung zur Kriminalabteilung 

versetzt. Die vermeintlich unterschiedliche Zeitdauer der Ausbildung für 
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weibliche und männliche Gendarmeriebeamte und die Aufnahme in die 

Kriminalabteilung ohne Postendiensterfahrung wird von Männern in der 

Organisation bis heute als eine der Bevorzugungen der ersten Frauen 

ausgelegt. In ihren Argumenten, Frauen könnten nur dann gleichwertig 

sein, wenn sie den gleichen Ausbildungsverlauf und eine mehrjährige 

Praxiserfahrung auf den Polizeiinspektionen nachweisen, ist eine 

androzentrische Sichtweise erkennbar. Mit diesen Argumenten wurde den 

Pionierinnen von ihren Kollegen auch immer wieder ausgerichtet, dass sie 

aufgrund der „verkürzten“ Ausbildungszeit niemals gleichwertig sein 

könnten. Diese Argumente wurden von einem Teil der Pionierinnen und 

auch nachfolgenden Frauen so verinnerlicht, dass sie annahmen, 

aufgrund ihrer differenten Ausbildungszeit den Kollegen nicht gleichwertig 

zu sein.  Von den Kritikern wurde völlig ausgeblendet, dass für Frauen 

eine zweijährige Schule für Sozialberufe oder die Ausübung eines 

Sozialberufes ein Aufnahmekriterium war. Ihre Grundausbildung mit dem 

einjährigen Praktikum ergab eine Ausbildungszeit von einundzwanzig 

Monaten. So betrugen für die ersten Kriminalbeamtinnen der Gendarmerie 

der Theorieteil der Ausbildung neun Monate und die Praxisphase ein Jahr, 

also 21 Monate gesamt, im Gegensatz zur Ausbildung der Männer, deren 

gesamte Ausbildungsdauer zur damaligen Zeit sechzehn Monate betrug.  

Die Ausbildungszeiten für Gendarmerie- und PolizeibeamtInnen wurden in 

den 80er Jahren mehrmals verändert und dauern nunmehr seit 1990 für 

Männer wie Frauen vierundzwanzig Monate inklusive einer Praxisphase. 

Für die Grundausbildung der Gendarmen war die in jedem Bundesland 

eingerichtete Gendarmerie-Schulabteilung zuständig.  

Die Ausbildung zu dienstführenden GendarmeriebeamtInnen erfolgte in 

der Gendarmeriezentralschule in Mödling. (vgl.: BM.I, 1989:38ff) 

Zulassungskriterium zur Ausbildung für dienstführende Gendarmerie-

beamtInnen war eine Aufnahmeprüfung und eine vorangehende 6-jährige 

Exekutivdienstzeit.  

Von den acht Pionierinnen absolvierten erstmals sieben Frauen im 

Ausbildungsjahrgang 1990/91 erfolgreich den Grundausbildungslehrgang 
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für dienstführende WachebeamtInnen in der Gendarmeriezentralschule in 

Mödling. Nach Abschluss dieses Grundausbildungslehrganges konnten 

sich die Pionierinnen mit ihren männlichen Kollegen in den 

Kriminalabteilungen gleich stellen. Sie absolvierten wie ihre Kollegen die 

Aufnahmeprüfung für den Kriminaldienst nach den gültigen gesetzlichen 

Bestimmungen. Mit Bestehen der Dienstprüfung für dienstführende 

Wachebeamte nach einer 10-monatigen Ausbildungsdauer verfügen die 

Pionierinnen über gleiche Ausbildungsabschlüsse wie Männer. 

 

 
2.6 Die Kriminalabteilung 
 

In diesem Kapitel gebe ich einen historischen Überblick über die 

Kriminalabteilung (KA) der Gendarmerie und beziehe mich im Weiteren 

auf die Kriminalabteilung des Landesgendarmeriekommandos Kärnten 

zum Zeitpunkt der Aufnahme der ersten Kriminalbeamtinnen. Ich skizziere 

die Kriminalabteilung mit ihrem sachlichen und örtlichen Wirkungsbereich 

und stelle das Anforderungsprofil für KriminalbeamtInnen vor. Ebenso 

werden der Eintritt der Frauen in den Hauptsachbereich Leib/Leben/Sitte 

grafisch dargestellt und die Hauptsachgebiete aufgelistet.  Die Skizzierung 

soll veranschaulichen, welchem Fachbereich die ersten Frauen zugeteilt 

worden sind und welche Berufsfelder in der Kriminalabteilung vorlagen. 

 

2.6.1 Historie 

 

Aufgrund einer erhöhten Kriminalitätsentwicklung nach dem Ersten 

Weltkrieg wurde der Ruf nach einer gut funktionierenden Exekutive mit 

Ermittlungsbeamten laut. Die Kriminalität in den Städten betraf 

hauptsächlich Diebstähle und Plünderungen von Bahngut. So kam es 

1918 zur Gründung des Gendarmeriedetachements in Wien, das diese 

Kriminalität eindämmen sollte. Die erfolgreiche Kriminalitätsbekämpfung 

veranlaßte das Innenministerium um 1923 eine Ausforschungsabteilung 

zu bewilligen. Um 1926/27 kam es zu Ausforschungsexposituren in den 



 60

Bundesländern, die den Landesgendarmeriekommanden unterstellt 

waren. Ab 1. Jänner 1930 hatten die Beamten ihren Dienst bei der 

Kriminalbeamtenabteilung in Wien zu verrichten und wurden 1933  zur 

Sicherheitsdirektion transferiert. Nach Einmarsch der deutschen Truppen 

in Österreich wurden sämtliche Erhebungsgruppen aufgelöst. Deutsche 

Einheiten (Gestapo – Landeskriminalämter) übernahmen die staats- und 

kriminalpolizeilichen Agenden. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 

wieder eine Erhebungsabteilung je Landesgendarmeriekommando 

errichtet, die in den frühen 70er Jahren in „Kriminalabteilung“ umbenannt  

wurde. (vgl.: BMI 1989:119ff; Hörmann/Hesztera 1999:251) 

 

2.6.2 Organisation der Kriminalabteilung 

 

Um den Aufgabenbereich der ersten Frauen nachzuzeichnen, die 1984 in 

den Dienst der Gendarmerie-Kriminalabteilung getreten sind, ist es 

erforderlich, die Organisation der Kriminalabteilung näher anzuschauen 

und zu beschreiben. Anhand einer Grafik werden die Aufgabengebiete  

der Kriminalabteilung und der Eintritt der ersten Frauen in das für sie 

zugewiesene Aufgabengebiet Sitte dargestellt.  

 

So gebe ich in diesem Kapitel einen Einblick in die Organisation der 

Kriminalabteilung (KA) der Gendarmerie unter besonderer Berück-

sichtigung der Kriminalabteilung in Kärnten zum Zeitpunkt des Eintritts der 

ersten Frau 1984.  Die acht Kriminalabteilungen der Landesgendarmerie-

kommanden Österreichs in den jeweiligen Bundesländern (Wien verfügte 

über kein Landesgendarmeriekommando) waren zum Zeitpunkt des 

Eintrittes der ersten Frauen nach den Vorschriften der Organisations- und 

Geschäftsordnung des Landesgendarmeriekommandos (OGO/LGK) 

strukturiert.   

 

Die Beschreibung der KA erfolgt auch vor dem Hintergrund meiner 

persönlichen Erfahrung als eingeteilte Kriminalbeamtin im Berufsfeld der 
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Institution und schließt gleichzeitig das Eintreten der ersten Frau in den 

Kriminaldienst in Kärnten mit ein. Ich gebe einen Einblick in mein 

Berufsfeld und skizziere den örtlichen und sachlichen 

Zuständigkeitsbereich. Die übrigen Kriminalabteilungen Österreichs 

wiesen zum Zeitpunkt des Eintritts der ersten Frauen die gleichen 

Strukturen auf, zeigten sich jedoch bei der Einteilung der ersten 

Kriminalbeamtin in ihr Aufgabenfeld flexibler. So wurden die Frauen in 

einigen Bundesländern nicht dem Fachbereich „Sitte“ zugeteilt, sondern in 

die Fachbereiche Suchtgiftkriminalität, Erkennungsdienst und 

Dienstführung. Die Vernehmung von Kindern, Jugendlichen und Frauen 

im Zusammenhang mit Sexualdelikten hatten sie zusätzlich zu erledigen. 

  

Alle acht Kriminalabteilungen Österreichs waren zum Zeitpunkt des 

Eintritts der Frauen zwar gleich strukturiert, umfassten jedoch einen 

unterschiedlichen Personalstand, je nach Anzahl der Gendarmerie-

Beamten und Größe des Bundeslandes.  

Die Gendarmerie in Kärnten hatte bei Eintritt der ersten Frau im Jänner 

1984 einen Personalstand von ca. 1200 Beamten, wovon ca. 60 Beamte 

ihren Dienst bei der Kriminalabteilung versahen. Österreichweit war den 

Kriminalabteilungen der Gendarmerie ein Personalstand von 5% des 

gesamten Personalstandes der Gendarmeriebeamten im Bundesland 

zugewiesen. Die Planstellen für die Kriminalbeamtinnen wurden im 

Stellenplan des Bundesministeriums für Inneres zusätzlich eingerichtet 

und erhöhten damit die Planstellenzahl um die Anzahl der Frauen in den 

jeweiligen Kriminalabteilungen. In Kärnten wurde 1984,1985,1986 und 

1990 für die Kriminalabteilung der Gendarmerie jeweils eine Frau 

aufgenommen. 

Nach der Organisations- und Geschäftsordnung des Landesgendarmerie-

kommandos (OGO/LGK) gliederte sich die Kriminalabteilung Kärnten bei 

Eintritt der ersten Frau in die Hauptsachbereiche:  

 

 Dienstführung  
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 Leib/Leben/Sitte 

 Suchtgift  

 Diebstahl  

 Brand  

 Fahndung  

 Erkennungsdienst 

 Wirtschaftsdelikte  

 Betrugsdelikte  

 Kriminalpolizeilicher Beratungsdienst 

 

Die Kriminalabteilungen wurden von einem leitenden Beamten im 

Offiziersrang und seinem Stellvertreter geführt. Im Hauptsachbereich 

‚Dienstführung’ wurden administrative und logistische Aufgaben, wie z.B. 

die Dienstplanung für alle MitarbeiterInnen, Personalangelegenheiten, 

Kraftfahrzeugwesen, Postaus- und -eingang, für die gesamte Abteilung 

bearbeitet. Mit einigen administrativen Aufgaben, wie dem Tippen von  

Anzeigen und verschiedener anderer Berichte, war eine Verwaltungs-

beamtin betraut.  

Anfangs wurden vom damaligen Leiter der Abteilung auch die 

Kriminalbeamtinnen über die Einschulungsphase hinaus für 

Schreibarbeiten und andere administrative Tätigkeiten herangezogen. 

Über ähnliche Erlebnisse berichten auch die ersten Frauen der anderen 

Kriminalabteilungen. 

Wie Müller u.a. (2007:39) in ihrer Untersuchung festhält, werden einerseits 

in der Arbeitspraxis der Polizei geschlechtstypische Zuschreibungen 

geleugnet und darauf hingewiesen, dass Männer und Frauen das Gleiche 

können und täten. Auf der anderen Seite wird mit der Zuweisung von 

bestimmten Aufgaben an Frauen und Männern eine Geschlechterdif-

ferenz durch die Organisation hergestellt mit der Begründung der 

individuellen Fähigkeiten des jeweiligen Geschlechts.  
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2.6.3 Arbeitsbereiche 

 

In der Kriminalabteilung wurden die Arbeitsbereiche und Tätigkeitsfelder 

der unterschiedlichen Deliktsformen in Hauptsachbereiche gegliedert. 

Diese Hauptsachbereiche wurden von einem Hauptsachbearbeiter 

geführt, dem für die Ermittlungstätigkeit der angezeigten Fälle je nach 

Sachbereich zwei bis sieben Sachbearbeiter beigestellt waren. Die 

Hauptsachbereiche untergliederten sich in Sachbereiche, die den 

Sachbearbeitern zugeteilt waren. Dem Hauptsachbereich Leib/Leben/Sitte 

waren die Sachbereiche Blutdelikte, bedenkliche Todesfälle, Erpressung, 

Entführung, Geiselnahme, Sittlichkeitsdelikte, Zuhälterei- und Prostitution 

zugeordnet. Da die ersten Kriminalbeamtinnen vorwiegend für die 

Vernehmung von Kindern, Jugendlichen und Frauen im Zusammenhang 

von strafbaren Handlungen gegen die Sittlichkeit eingestellt wurden, war 

die logische Folge, dass die ersten Frauen in diesem Ermittlungsbereich 

tätig waren. Ihr Einstieg ist im vorliegenden  Organigramm grafisch 

dargestellt. 
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Abbildung 3: Organigramm der Kriminalabteilung Kärnten mit Stand 1984 

– eigene Darstellung 

 

2.6.4 Sachlicher und örtlicher Wirkungsbereich der 

KriminalbeamtInnen 

 

In den sachlichen Aufgabenbereich von KriminalbeamtInnen fallen im 

Wesentlichen:  

 Kriminalpolizeilichen Tätigkeiten im Auftrag der Sicherheitsdirektion 

 Kriminalpolizeiliche Tätigkeiten im Auftrag der Staatsanwaltschaften 

und Gerichte  

 Mitwirkung an der Aufklärung strafbarer Handlungen im Sinne der 

StPO 

 

Der örtliche Wirkungsbereich der KriminalbeamtInnen umfasste das 

Bundesland Kärnten und richtet sich nach dem Wirkungsbereich der 

Sicherheitsdirektion für das Bundesland Kärnten.  
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Bei Amtshandlungen im Wirkungsbereich der anderen Bundesländer hatte 

die Verständigung des Gendarmeriezentralkommandos in Wien und der 

zuständigen Behördenleiter zu erfolgen. 

 

2.6.5 Aufgaben der KriminalbeamtInnen 

 

Hauptaufgabe der KriminalbeamtInnen ist es, nach Anzeigen bzw. nach 

Bekanntwerden von gerichtlich strafbaren Handlungen nach den 

gesetzlichen Bestimmungen der Strafprozessordnung (StPO) vorzugehen. 

Es sind alle objektiven Sachverhalte, sowie Beweise zu sammeln, die die 

Verdachtslage entkräften oder beweisen. Es sind ZeugInnen, 

Geschädigte, Opfer und Beschuldigte nach erfolgter Belehrung zum 

angezeigten Sachverhalt zu vernehmen und die Aussagen in einem 

Protokoll festzuhalten.  Darüber hinaus ist es erforderlich, ein Motiv zu 

erforschen und über das Ermittlungsergebnis einen Bericht bzw. eine 

Anzeige der Staatsanwaltschaft vorzulegen, um damit der Staatsanwalt-

schaft zu ermöglichen, den Sachverhalt zu beurteilen. 

 
2.7 Landeskriminalamt (LKA) 
 

Mit der Restrukturierung der Polizei und Gendarmerie im Jahre 2005 

erfolgte auch die Zusammenlegung der Kriminalabteilung der 

Gendarmerie mit der Kriminalpolizei. Aus den zwei Organisationseinheiten 

Kriminalabteilung und Kriminalpolizei entstand das Landeskriminalamt als 

Abteilung des Landespolizeikommandos. Waren 2005 in der 

Gendarmeriekriminalabteilung  Kärnten bei einem Personalstand von ca. 

70 Beamten 4 weiblich, erhöhte sich nach der Zusammenlegung die 

Anzahl der Kriminalbeamtinnen um mehr als das Doppelte auf 10 

Beamtinnen bei einer Gesamtmitarbeiteranzahl von ca. 110 Beamten. Sie 

sind derzeit in den Ermittlungs- und Assistenzbereichen Fahndung, Tatort, 

Analyse, Diebstahl, Sitte, Suchtgift, Brand und Wirtschaftskriminalität 

eingeteilt. Von diesen Beamtinnen sind zwei mit Führungsfunktionen 
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betraut. Derzeit ist das LKA in 18 Ermittlungs- und Assistenzbereiche 

strukturiert. 

  

Wenngleich der Frauenanteil in der Polizei in Österreich in den letzten 

Jahren zugenommen hat und derzeit bei ca. 12% (BM.I 2011) liegt, 

beträgt der Prozentanteil der Kriminalbeamtinnen in den 

Landeskriminalämtern in Österreich nach wie vor etwa 10% (BM.I 2011). 

Ein Grund ist darin zu sehen, dass für den Kriminaldienst die 

Grundausbildung für dienstführende BeamtInnen erforderlich ist und freie 

Planstellen zur Verfügung stehen müssen. Derzeit weisen 29 von ca. 180 

Polizistinnen in Kärnten die abgeschlossene Grundausbildung für 

dienstführende PolizeibeamtInnen nach. 

 

 

Abbildung 4: Organigramm des Landeskriminalamtes mit heutigem Stand 

 
 
2.8 Nachgedanke 
 

Im vorangegangen Kapitel wurden die Begrifflichkeiten und Organisations-

strukturen nach der vorgegebenen Normenordnung und den rechtlichen 
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Bestimmungen vorgestellt. Ich schließe mich jedoch den Ausführungen 

der weiter oben referierten AutorInnen Girtler (1980), Meggeneder (1995), 

Franzke (1997) und Müller u.a. (2007) an, nach denen eine polizeiliche 

Organisation nicht nur durch ihre hierarchischen Strukturen und 

festgeschriebenen formalen Bestimmungen bestimmt ist. Neben den 

beschriebenen Strukturen und den formalen Bestimmungen ist die 

Organisation auch geprägt von verschiedenen Männlichkeiten in der 

Organisation und von einer inneren interaktionalen und performativen 

Kultur unter Polizei-Männern, die wiederum das Werden der Pionierinnen 

zu „richtigen Kriminalbeamtinnen“ und auch ihr Bleiben und Durchhalten in 

der Organisation beeinflussten. So nahm diese Organisation durch ihre 

militärischen und historisch geprägten Strukturen und einer bürokratischen 

Normenordnung Einfluss auf das Verhalten der Polizei-Männer, das sich 

vor allem in einem ausgeprägten Korpsgeist und emotionalen Bindungen 

unter Männern zeigte. Mit der „frauenspezifischen“ Aufgabenzuteilung 

wurde eine Abgrenzung zu Frauen hergestellt, die sich gegenüber den 

ersten Frauen in der Organisation darin äußerte,  dass sie Frauen nicht 

geeignet  für alle polizeilichen Aufgaben hielten und immer wieder 

betonten, dass „der Beruf eines Kriminalbeamten nicht für Frauen sei“ . Es 

weist gleichzeitig darauf hin, dass Geschlecht in der Organisation eine 

Rolle spielt und die Organisation selbst Geschlechterdifferenzierungen 

mittels vorgegebener rigider Strukturen und Aufgabenzuweisungen nach 

geschlechtsspezifischen Kriterien produzierte.  

 

Ausgehend von meiner Erfahrung und von jenen, die die Pionierinnen in 

ihren Biografen schildern, kann ich behaupten, dass sich im Laufe 

gemeinsamer erfolgreicher Zusammenarbeit mit Kollegen die ablehnende 

Haltung zumindest bei jenen Kollegen änderte, in deren Arbeitsfeld 

Frauen tätig waren oder sind. 

 

Mit der Auflösung der Gendarmerie und der ehemaligen Polizei erfolgte 

ein struktureller Wandel der Polizei. Dieser führte zu einer Polizei, die den 
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heutigen modernen Dienstleistungsunternehmen nahe kommt. An den 

strukturellen Veränderungen und einem neuen Leitbild für die 

Organisation haben bereits im Vorfeld Männer wie Frauen in der Polizei 

gearbeitet, auch ich und andere Pionierinnen.  

Damit ordnet sich die Männerinstitution Gendarmerie bereits in die 

Vergangenheit ein. Von der Vergangenheit – der Geschichte der 

Gendarmerie und Polizei soll im nächsten Kapitel die Rede sein. 
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3. Historie von Polizei und Gendarmerie 

 

In Österreich bestand die Exekutive bis 2005 aus den Wachkörpern der 

Polizei und Gendarmerie. Aus der Geschichte der Polizei und 

Gendarmerie ist herauszulesen, dass ihr Ursprung in unterschiedlichen 

Zeitpunkten liegt. Beide Organisationen entwickelten sich unter den 

politischen und kulturellen Voraussetzungen des Absolutismus und 

Liberalismus.  

In diesem Kapitel werde ich mich mit ihrer historischen Entwicklung und 

der Einstellung der ersten Frauen in die Polizei beschäftigen. Es soll einen 

Einblick vermitteln, welche Determinanten auf die Entwicklung Einfluss 

nahmen, dass Frauen bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts in die 

Polizei aufgenommen wurden, bei der Gendarmerie hingegen erst gegen 

Ende des 20. Jahrhunderts.  

Im Rahmen der Frage nach den bestimmenden historischen Faktoren der 

Organisationsentwicklung der Gendarmerie, die die Exklusion von Frauen 

135 Jahre lang gestattete, erachte ich den historischen Bezug zur 

Entwicklung der Gendarmerie in Österreich nach der bürgerlichen 

Revolution 1848 als notwendig. Dabei werde ich auf den Ursprung und die 

Entwicklung der Polizei nicht im Detail eingehen, jedoch über die 

Einstellung der ersten Frauen in die Polizei berichten. Mein weiterer Blick 

richtet sich vorwiegend auf die Gendarmeriegeschichte und soll im 

Kontext mit der Einstellung der ersten Frauen in die Gendarmerie gesehen 

werden.  

Im Weiteren wird ein Bezug zu Frauen in der Polizei über 

nationalstaatliche Grenzen hinaus hergestellt, um zu zeigen, dass in 

einigen europäischen Staaten Frauen bereits ab Beginn des 20. 

Jahrhunderts aufgenommen wurden. In Deutschland oder England, 

übernahmen Frauen vorerst als Polizeifürsorgerinnen, später dann als 

Kriminalbeamtinnen und gegen Ende des Jahrhunderts als vollwertige 
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uniformierte Polizistinnen, den Männern formal gleichgestellt, 

Aufgabengebiete  innerhalb der Polizei.  

 

Zur Geschichte der Gendarmerie und Polizei in Österreich beziehe ich 

mich auf den Beitrag des Historikers Helmut Gebhardt in der Zeitschrift 

„Das Sicherheitsmagazin“ (2004/05), auf eine Broschüre des 

Bundesministeriums für Inneres (1989) und auf eine Festschrift des 

Bundesministeriums für Inneres anlässlich 150 Jahre „Gendarmerie“ 

(1999).  

 

3.1 Erkenntnisse feministischer Historikerinnen 
 

Für die Geschichtsschreibung mache ich ergänzend die Erkenntnisse der 

Historikerin Gerda Lerner (1997) bewußt. Sie stellte bei ihren jahrelangen 

Forschungen zur „Entstehung des Patriarchats“ fest, dass Frauen an der 

Entstehung und Entwicklung von Gesellschaft und Kultur einen 

wesentlichen Anteil haben und nicht nur als Randfiguren angesehen 

werden können. Frauen und Männer stellen durch mündliche 

Überlieferungen kultureller Traditionen, Rituale und Mythen ein kollektives 

Gedächtnis her. Die dokumentierte Geschichte als historischer Prozess 

jedoch ist bis in die jüngste Vergangenheit hauptsächlich von Männern 

geschrieben worden. Sie schrieben ihre Sichtweise der Geschichte auf, 

die sie für bedeutend und universal hielten. Welchen Beitrag Frauen für 

die Gesellschaft und ihre Entwicklung geleistet haben, blieb größtenteils 

unerwähnt, womit die Hälfte der Menschheit in der Geschichtsschreibung 

übergangen wird und Geschichte eine verzerrte bleibt, solange Frauen an 

der Interpretation des historischen Prozesses nicht mitwirken. (vgl. Lerner, 

1997:20ff) 

So bringt Lerner mit ihrer Aussage: „Frauenemanzipation ist ohne genaue 

Kenntnis der Frauengeschichte nicht möglich“ (vgl. ebd.:19) auch klar zum 

Ausdruck, dass sich Frauen unter dieser Voraussetzung mit ihrer 

Geschichte zu befassen und bei der Geschichtsschreibung über Frauen 
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aktiv mitzuwirken haben, denn: „Frauengeschichte verändert ihr Leben“. 

(ebd.) 

Ausgehend von dieser Erkenntnis Lerners erscheint es mir bedeutend, in 

meiner Arbeit einerseits Teilbereiche der Gendarmeriegeschichte 

auszuleuchten und zu dokumentieren. Auf der anderen Seite soll jedoch 

vielmehr die Aufnahme von Frauen in die Organisation als historisches 

und gesellschaftliches Ereignis in dieser Arbeit ihren Niederschlag finden. 

Der Historiker Helmut Gebhardt (2005) betrachtet die Aufnahme von 

Frauen in die Exekutive als Folge gesellschaftlicher Veränderungen.8 In 

der Informationsbroschüre des BM.I (1989) wird die Aufnahme der Frauen 

als Traditionsbruch und als Ende der Männerdomäne etikettiert und mit 

der gesellschaftlichen Entwicklung und den differenzierten Anforderungen 

des Exekutivdienstes begründet. Damit seien die gleichzeitigen 

Forderungen diverser Frauenorganisationen nach Planstellen im 

öffentlichen Dienst erfüllt worden.9 

 

Meines Erachtens ist nämlich genau die bis zu diesem Zeitpunkt nur von 

Männern gelebte soziale Welt innerhalb der Gendarmerie und die darüber 

geschriebene Geschichte entscheidend, dass Frauen in Österreich ihren 

beruflichen Zugang in die Gendarmerie erst nach massiver frauen-

politischer Forderung erlangten. Die Organisation der Gendarmerie mit 

den hierarchisch und militärisch determinierten Strukturen und den ihr 

innewohnenden männerbündischen Gruppen war wesentlich mit verant-

wortlich, dass Frauen nicht in diese Organisation zugelassen wurden. 

Bettina Franzke (1997) führt  in ihrer Studie zum Thema über die 

Arbeitswelt von Männern und Frauen aus:  

„Männerbünde haben zum einen eine soziale Funktion. Sie verteilen Macht und 

halten Machtstrukturen aufrecht, indem sie Frauen ausschließen, abwerten oder 

beschützen“ und  „(…) sie bieten Räumlichkeiten, in denen Männlichkeit in ihrer 

                                            
8 Vgl.:Gebhardt, Helmut: Die Geschichte von Polizei und Gendarmerie. Die Zweite 
Republik ab 1945, in: Das Sicherheitsmagazin 4/2005:31 
 
9 Vgl.: BMI (1989:49): Die Gendarmerie in Österreich. Wien. 
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traditionellen Selbstverständlichkeit erlebt, geübt und aufrecht erhalten werden 

kann.“ (vgl. 1997: 36)  

Frauen sind bedrohlich für diese Männerbünde, in denen Männer ihre 

Geschlechtsidentität und eine männliche Kultur entwickeln. So greifen 

berufstätige Frauen unter anderem die Maskulinität an, indem sie die 

Ernährerrolle in Frage stellen. Wenn Frauen den gleichen Beruf ausüben, 

bedeutet dies für Männer Macht- und Statusverlust und es sinkt das 

Ansehen  ihrer Tätigkeit. Soziale und verbale Kompetenz sowie weibliche 

Emotionalität machen Männern Angst. (vgl. ebd.:35f) 

 

Aus dieser Perspektive scheint es verständlich, dass sich eine männlich 

dominierte Organisation über eine lange Zeit wehrte, Frauen in ihre 

Reihen aufzunehmen.  

 

3.2 Die historische Entwicklung der Polizei und Gendarmerie 
 

Nachfolgend referiere ich überblicksmäßig die historische Entwicklung der 

Polizei und Gendarmerie. Die Gründung der Gendarmerie 1849 fällt in 

eine Zeit gesellschaftlicher Umbrüche, in der Männer und Frauen auf die 

Barrikaden stiegen, um für BürgerInnenrechte und gegen den 

metternichschen Polizeistaat zu kämpfen.  

Beide Institutionen rekrutierten ihre Männer aus dem Heer. Die Polizei war 

bis 1867 und die Gendarmerie bis 1918 dem Landesverteidungs-

ministerium unterstellt und ab 1918 dem Innenministerium. 

Auf die Entwicklung der Polizei wird im Folgenden nur kurz eingegangen, 

da diese Organisation eine von der Gendarmerie differente Geschichte 

aufweist und nicht Gegenstand meiner Fragestellung ist. Sie soll dennoch 

nicht unerwähnt bleiben, da diese Organisation im Gegensatz zur 

Gendarmerie schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt Frauen in ihre Reihen 

aufgenommen hat. Die Polizei löste sich bereits ab 1867 vom Militär, die 

Polizisten wurden Beamte, und sie nahm schon zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts Frauen als Polizeifürsorgerinnen in ihren Reihen auf. Nach 
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dem Zweiten Weltkrieg wurden die damaligen Polizeifürsorgerinnen als 

Kriminalbeamtinnen in die Kriminalpolizei in Wien übernommen.  

 

3.2.1 Polizei vor und nach 1848 

 

Dieses Kapitel gibt einen kurzen historischen Einblick in die Entwicklung 

der Polizei vom Mittelalter bis ins 21. Jahrhundert.  

„Die moderne Struktur der Polizeibürokratie versteht sich in ihrem 

Kerngehalt als Produkt des Absolutismus.“ (vgl. Girtler 1980:9ff) 

So definiert Girtler polizeiliches Handeln als historisch mitbestimmt und ist 

im Konnex der Theorie der „Bürokratie“ Max Webers und der 

„bürokratischen Persönlichkeitsstruktur“ bei Merton zu verstehen. (ebd.) 

Die Entwicklung gestaltete sich vor dem Hintergrund des Absolutismus 

und des Liberalismus von einem „Polizeistaat zu einem Rechtsstaat“. 

Dabei zeigt sich, dass die Geschichte der Polizei  als Institution des 

Staates mit dem Einsetzen von Polizeijuristen gegen Ende des 15. 

Jahrhunderts begann. Die Polizei manifestiert verfestigte Strukturen. 

Polizeiliches Handeln ist gesteuert von politischen Vorstellungen und 

normierten Grundsätzen. Dazu lieferte der ehemalige Innenminister Franz 

Soronic den Hinweis, dass die Polizei in ihrem Wirken und in der 

Organisation ein Spiegelbild der jeweils herrschenden Staatsauffassung 

ist. (vgl.: Girtler 1980:32ff) 

 

Vom Mittelalter bis zur Bürgerlichen Revolution 

 

Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit gab es kein staatliches 

Gewaltmonopol. Die Organisation der Sicherheit auf dem Land und in den 

Städten zeigte sich unterschiedlich. In den größeren Städten und Märkten 

waren die einzelnen Staatsbürger zum Sicherheitsdienst verpflichtet. Auf 

dem Land sorgten die Grundherren bis 1848 für die Sicherheit. In den 

städtischen Wachen lag der Ursprung der späteren Polizei. (vgl. Gebhardt, 

2004/3:76) . 
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Die Theresianischen Reformen 1749 führten nicht nur zur Errichtung einer 

staatlichen Polizeibehörde sondern auch zur Einstellung von 

landesfürstlichen Sicherheitsorganen und 1773 zur Errichtung eines 

Polizeiamtes in Wien mit der Polizeiwache 1775. Als rechtlicher Rahmen 

wurde die Theresianische Polizeiverfassung aufgestellt, die Polizeiwache 

der kaiserlichen Regierung unterstellt und damit das Sicherheitswesen 

verstaatlicht. (vgl. ebd.: 77) 

Das Neue an der Polizei war, dass Anordnung  und Ausführung getrennt 

wurden und die Behörde mit  ausgebildetem Personal wie Juristen und die 

Polizeiwache mit Armeeangehörigen besetzt wurde. Die neue 

Polizeiorganisation in Wien arbeitete in der Kriminalitätsbekämpfung so 

erfolgreich, dass in mehreren Städten in der Monarchie Polizeidirektionen 

installiert wurden. Die Aufgaben der Polizei damals waren den heutigen 

ähnlich, nämlich für Sicherheit und Ordnung zu sorgen, sowie sich 

gegenüber allen Gruppen der Gesellschaft, auch gegenüber dem Adel, 

durchzusetzen. Ab 1809 baute Fürst Metternich einen Polizeistaat mit 

einem geheimpolizeilichen Sektor auf, in dem die Überwachung der 

Bevölkerung auf die Spitze getrieben wurde. (vgl. ebd.: 2004/4:52f) Dies 

führte dazu, dass im Zuge der revolutionären Unruhen um 1848 die 

Revolutionäre die Auflösung der Polizei forderten und die Polizei ihre 

Tätigkeiten einstellen mussten. Erst gegen Ende 1848 konnte sie ihre 

Aufgaben wieder wahrnehmen.  

Anders als die Gendarmerie wurde die Polizei ab 1869 neu strukturiert. Es 

wurden militärische Richtlinien beseitigt und die Polizisten waren nun 

Beamte und nicht mehr Soldaten. Auch mit Gründung der ersten Republik 

1918 in Österreich behielt die Polizei die Verwaltungseinrichtungen der 

Monarchie und verfestigte die alten Polizeistrukturen. Girtler verweist in 

dieser Hinsicht auf die Erkenntnis von Max Weber, wonach „eine 

Bürokratie zu den am schwersten zertrümmernden sozialen Gebilden“ 

gehört. (vgl.: Girtler 1980:33) 
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3.2.2 Die Gründung der Gendarmerie 1849 und  frauenpolitische 

Ziele 

 

Dieses  Kapitel  befasst sich mit der Gründung und Entwicklung der 

Gendarmerie und beleuchtet als einen Hintergrund eine Welle von 

frauenpolitischen Zielen. Die bürgerliche Revolution 1848 im 

Habsburgerreich legte Grundsteine für die Gründung der Gendarmerie, sie 

war auch Nährboden für Frauen, sich für ihre Rechte stark zu machen. 

Hauptsächlich die Arbeiterinnen nahmen aktiv an der Revolution Teil und 

stiegen für Bürgerinnenrechte auf die Barrikaden. Sie bildeten 

Frauenvereine, kämpften für ein allgemeines Wahlrecht, Bildung für 

Frauen, gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit und gleichberechtigte 

Berufschancen im öffentlichen Dienst und blieben dennoch weitere 

Jahrzehnte von Bildung, Politik, Militär und rechtlicher Gleichstellung 

ausgeschlossen. Ein historischer Rückblick soll aufzeigen, dass die 

militärische Organisation der Gendarmerie und die  gesellschaftlichen und 

politischen Bedingungen gegen eine berufliche Teilhabe von Frauen in der 

Gendarmerie gewirkt hatten, denn die Forderungen der 

Frauenrechtlerinnen zur Verbesserung der Situation der Frauen ließen 

sich erst im Laufe des folgenden Jahrhunderts Schritt für Schritt 

umsetzen. (vgl.: Karl 2011:28ff; 227ff)  

 

Bereits ein Jahr vor Gründung der Gendarmerie  im Jahre 1849 tobte im 

damaligen Habsburgerreich 1848 die bürgerliche Revolution. In Wien 

begannen die revolutionären Unruhen am 13. März 1848, an der auch 

Frauen maßgeblich beteiligt waren. Die RevolutionärInnen forderten die 

Beseitigung des Polizeiapparates. Fürst Metternich wurde entlassen, die 

Polizei-Zensur-Hofstelle aufgelassen und das neu gegründete 

Innenministerium mit den Sicherheitskompetenzen betraut. Da die 

RevolutionärInnen auch die Abschaffung der Polizei verlangten, wurden 

deren Aktivitäten abgestellt und in den Städten Bürgergarden aufgestellt, 

die den Sicherheitsdienst übernahmen. Als sich Ende 1848 die 



 76

Verhältnisse beruhigten, konnte die Polizei ihre Tätigkeiten wieder 

aufnehmen. Nebenher wurde einer der einflussreichsten Generäle der 

kaiserlichen Armee - Johann Franz Kempen Freiherr von Fichtenstamm 

mit der Aufstellung der Gendarmerie beauftragt. Innerhalb eines Jahres 

wurden rund 14.000 Gendarmen auf 16 Gendarmerie-Regimenter in der 

gesamten Monarchie verteilt. Frauen wurden nicht einbezogen, denn sie 

waren nach wie vor sowohl vom Militär als auch vom öffentlichen Dienst 

ausgeschlossen. Bis 1848 sorgten in der Habsburger Monarchie die 

Grundherrschaften auf dem Land für Sicherheit und in unterster Instanz 

auch für Gerichtsbarkeit und Verwaltung. Für schwere Verbrechen waren 

die Landgerichte zuständig, für die die dortigen Gerichtsdiener die 

polizeilichen Erhebungen, Verhaftungen und Hausdurchsuchungen 

durchführten. Bis ins 16. Jahrhundert wurde die Armee zu Hilfe gerufen 

und Soldaten zur Gefahrenabwehr eingesetzt, wenn größere 

Räuberbanden die Sicherheit auf dem Land gefährdeten.  

Die bürgerliche Revolution 1848 und die damit einhergehenden Unruhen 

im Habsburgerreich machten es 1849 erforderlich, eine Institution zu 

schaffen, die für Ordnung und Sicherheit und die Durchsetzung 

behördlicher Verfügungen und Entscheidungen nach rechtsstaatlichen 

Prinzipien auch im Land sorgte. Der Kaiser genehmigte unter diesen 

Voraussetzungen per Erlass die Gründung der kaiserlich-königlichen (k.k.) 

Gendarmerie10 am 8. Juni 1849 (vgl. BMI 1989:9-11).  

Hoch qualifizierte Männer wurden aus der Armee für die Gendarmerie 

rekrutiert und so definierte sich die Gendarmerie als militärisch 

organisierter Wachkörper, der die Aufgabe hatte, für die innere Sicherheit 

zu sorgen und als Exekutivorgan Tätigkeiten für die Gerichte, 

Staatsanwaltschaften und die politischen Landes- und Bezirksbehörden 

auszuführen (vgl. ebd.: 1989:11ff).  

 

 

 

                                            
10 Vgl.: Reichsgesetzblatt 1849-1918: 272. Kaiserliche Verordnung vom 8. Juni 1849 
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Neoabsolutismus 1851 – 1867 

 

Während der Zeit  des Neoabsolutismus wurde die Gendarmerie politisch 

instrumentalisiert und neben der Verbrechensbekämpfung rücksichtslos 

für die Überwachung der Bevölkerung eingesetzt. Es gehörte nun auch die 

Anfertigung politischer Dossiers über öffentliche Funktionsträger (Lehrer, 

Richter, Beamte usw.) zu ihrem Aufgabenkreis. Das machte die 

Gendarmerie nicht nur bei der Bevölkerung, sondern auch bei 

Zivilbeamten und bei der Armee unbeliebt, was dazu führte, dass die 

Liberale Partei die Auflösung der Gendarmerie verlangte. Dies konnte 

zwar verhindert werden, es wurde allerdings der Personalstand reduziert. 

Gemäß Ministerialverordnung vom 16. Juli 1860 unterstand die 

Gendarmerie in militärischen und disziplinären Angelegenheiten dem 

Armeeoberkommando, in dienstlichen und wirtschaftlichen Belangen dem 

Innenministerium.11  

Die Gendarmerie blieb bis 1918 ein militärisch organisierter Wachkörper 

mit militärischem Dienstrecht und eigenen Gendarmeriekasernen und war 

dem Ministerium für Landesverteidigung unterstellt. Das besondere 

Kennzeichen der Gendarmerie war die strenge militärische Organisation. 

Sie rekrutierte die neuen Gendarmen aus der kaiserlichen Armee. 

Kempen-Fichtenstamm wählte nur die fähigsten Soldaten aus und so 

wurde hier mit der Gendarmerie  ein Elitekorps aufgestellt. Nach einer nur 

kurzen Ausbildung wurden sie auf die einzelnen Gendarmerieposten 

verteilt. (vgl. Gebhardt 2004:62).  

Die weitere Entwicklung begann 1862 mit der Einführung des „Gesetzes 

zum Schutze der persönlichen Freiheit“ und dem „Gesetz zum Schutze 

des Hausrechtes“. Die polizeiliche Willkür wurde im Jahre 1867  formal 

durch die Verabschiedung des „Staatsgundgesetzes über die allgemeine 

Grundrechte der Staatsbürger“ beendet. 

                                            
11 Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/K.k._Gendarmerie (abgefragt am 6.11.2011) 
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1918 bis 1984 

 

Bereits wenige Wochen nach der Ausrufung der 1.Republik 1918 war die 

Gendarmerie in einen zivilen Wachkörper umgestaltet worden. Die 

Gendarmerie unterstand ab 1918 nicht mehr der Heeresorganisation, 

sondern ebenso wie die Polizei ausschließlich dem Innenministerium. Das 

bedeutete, dass die Gendarmen ab 1918 nicht mehr den militärischen 

Regeln unterlagen. Sie wurden zu Beamten. Aus der k.k. Gendarmerie 

war die Bundesgendarmerie entstanden, die militärischen Strukturen 

jedoch wurden beibehalten. 

Im Wesentlichen hielten sich diese Strukturen bis zum Anschluss 

Österreichs an das deutsche Reich im Jahre 1938. Dann wurde die 

Organisation von Polizei und Gendarmerie den deutschen Verhältnissen 

angepasst, zentralisiert und der Polizeistaat lebte in der Geheimen 

Staatspolizei (Gestapo) und im Sicherheitsdienst (SD) wieder auf. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Sicherheitswesen in Österreich 

auf Grund der Verfassung von 1929 wiederhergestellt und die Gendar-

merie  nahm ihre Tätigkeiten wieder auf. Auch die „Ausforschungsgruppe“ 

in den jeweiligen Landesgendarmeriekommanden befasste sich wieder mit 

der Bekämpfung der Kriminalität. 1971 wurde die Ausforschungsgruppe  in 

„Kriminalabteilung“ umbenannt. (vgl.: BMI 1989:121ff) 

 

 

3.3 Frauenpolitsche Ziele nach 1848  
 

Die bürgerliche Revolution 1848 entpuppte sich auch als Nährboden für 

frauenpolitische Forderungen, die ich in diesem Kapitel kurz anführe. Es 

soll damit aufgezeigt werden, dass Frauen mit ihrer Hauptforderung die 

Initiatorinnen für ein späteres Recht auf Erwerbsarbeit und freie Berufs-

wahl waren.   

Der Neoabsolutismus brachte für Frauen in Bezug auf Gleichstellung der 

Geschlechter keine nennenswerten Fortschritte, wenngleich im 
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Wirtschaftsliberalismus eine Forcierung des Wirtschaftslebens von statten 

ging und gleichzeitig Fragen nach Bildung und Berufstätigkeit der 

bürgerlichen Frau aufbrachen. Pädagogische und „Kanzlei-Berufe“ für 

höhere Töchter und die ersten Lehrerinnenbildungsanstalten sowie 

gewerbliche Fortbildungsschulen entstanden. Als Basis für die Erste 

Frauenbewegung der damaligen Zeit wird der 1866 gegründete „Wiener 

Frauen-Erwerbsverein“ angesehen. (vgl.: Floßmann/Kalb 2003:241)  

Die Forderungen der Ersten Frauenbewegung beinhalteten die rechtliche, 

politische, soziale, gesellschaftliche, ökonomische und private Gleich-

stellung unter Beibehaltung der Differenz zwischen den Geschlechtern.  

Damit verbunden war auch die Forderung nach einem Zugang für Frauen 

in öffentliche Ämter. (vgl.: Karl 2001:27ff) Der Zugang zu öffentliche Ämter 

sollte ihnen im Habsburgerreich bis ins frühe 20. Jahrhundert verwehrt 

bleiben.   

Die historische Betrachtung der vorangegangenen Kapitel lässt die 

Verschränkung zwischen Polizei und Militär erkennen, zumal sowohl die 

Polizei als auch die Gendarmerie ihre Männer aus dem Heer rekrutierten. 

Es sind dies Institutionen, in denen Männer mit Macht und Zwangsgewalt 

ausgestattet sind und diese nach der Normenordnung gegenüber den 

BürgerInnen ausüben. Nach Max Weber tritt in einer bürokratischen 

Organisation die Werteordnung hinter die Normenordnung. (vgl.: M. 

Weber, 1964:159 zit. nach Girtler, 1980:38) In diese Polizei- und 

Gendarmerieorganisation hatten sich Frauen bei ihrer Aufnahme 

einzufügen. 

 

3.4 Pionierinnen in der Polizei  in Österreich 
 

In diesem Kapitel wird über die ersten Frauen im Polizeidienst in 

Österreich berichtet. Es geht darum,  welche gesellschaftlichen 

Bedingungen nach Frauen für den Polizeidienst verlangten und wie ihre 

formale Inklusion in die Polizei erfolgte. Damit soll ein Vergleich zu den 

Frauen im Gendarmeriedienst gezogen werden, um eventuelle 
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Unterschiede in der Begründung für die Inklusion von Frauen in eine 

Männerinstitution herauszuarbeiten. 

 

Franziska Wessely, bereits seit 1904 in der Verwaltung  der 

Polizeidirektion Wien beschäftigt,  wurde am 1. Juli 1909 gemäß Erlass 

der k.k. Polizeidirektion Wien vom 1. Feber 1909 in die Wiener Polizei 

aufgenommen und mit polizeilichen Jugendfürsorgeaufgaben betraut.  Sie 

hatte sich um die jugendlichen Obdachlosen, Vaganten und Bettler zu 

kümmern, ebenso um jugendliche Haftentlassene oder Jugendliche, die in 

Besserungsanstalten eingewiesen werden sollten. Im Magazin des 

Bundesministeriums für Inneres wird die Aufnahme der „1. 

Polizeiassistentin für Jugendfragen“ mit dem „Zweck einer einheitlichen 

Durchführung der bezüglich jugendlicher Personen zu treffenden Für-

sorgemaßnahmen“ begründet. (vgl.: Sabitzer, 2011:6) 

Die Aufgaben ihrer polizeilichen Ermittlungstätigkeit waren nur auf die 

Vernehmung von Kindern, Jugendlichen und Frauen und auf die 

polizeiliche Jugendfürsorge beschränkt. Diese Einschränkung blieb bis auf 

wenige Ergänzungen im Tätigkeitsfeld bis in die 80er Jahre des 20. 

Jahrhunderts auch für die nachfolgenden Kriminalbeamtinnen aufrecht. 

(vgl.: Vogel, 1985:77ff) 

 

Die Entwicklung im Hinblick auf die Öffnung der Polizei für Frauen vollzieht 

sich in fünf Schritten, die im Sicherheitsmagazin des Bundesministeriums 

für Inneres (2011:6ff) folgend beschrieben werden: 

 

1. 1909 bis 1950: Die Pionierinnen der Polizei sind als 

„Polizeiassistentinnen bzw. Polizeifürsorgerinnen“  vorerst in der 

polizeilichen Jugendfürsorge tätig, die 1938 von der Polizeifürsorge 

in die „Weibliche Kriminalpolizei“ überging. Die Beamtinnen hatten 

gleiche Rechte und Pflichten wie ihre Kollegen, mussten jedoch 

eine fürsorgerische Vorbildung nachweisen oder diese musste 

nachgeholt werden. Ihre Aufgaben weiteten sich ab 1927 aus auf 
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Amtshandlungen mit Kindern, mit Mädchen bis zum 18. Lebensjahr 

und mit Frauen, wenn es um Sittlichkeitsdelikte, 

Kindesmisshandlung, Kindsmord ging. Weiters wirkten sie bei 

Streifendiensten, Festnahmen und Hausdurchsuchungen, 

Beobachtungsdiensten und Verständigungen des Jugendamtes mit. 

 

2. 1951 bis 2005: Mit 1. Jänner 1951 wurden in Österreich 28 Polizei-

fürsorgerinnen per Erlass der Generaldirektion für die öffentliche 

Sicherheit als „weibliche Kriminalbeamte“ in den Kriminaldienst 

übergeleitet. Im Kontrast zu den Kriminalbeamtinnen der 

Gendarmerie waren die Frauen unbewaffnet. Sie waren für 

kriminalpolizeiliche Amtshandlungen und die Einleitung von 

Fürsorgemaßnahmen zuständig, die Frauen, Jugendliche und 

Kinder betrafen. Die fachliche Ausbildung der Kriminalbeamtinnen 

wurde an jene der männlichen Kollegen angeglichen. Ihr 

Aufgabebereich wurde ausgedehnt auf die vorbeugende 

Verbrechensbekämpfung.   

3. Die Dienstposten für Frauen in der Kriminalpolizei wurden in den 

folgenden Jahren bis 1976 auf 41 aufgestockt, davon waren 2 

leitende Beamtinnen. Eine von diesen zwei war Dr. Anna Vogel, die 

neben ihrem Beruf ihr Jus-Studium absolvierte und bis 1986 

Leiterin der Jugendpolizei in Wien war. Sie unterrichtete auch in 

den „Frauenkursen der Gendarmerie“ und war für die Pionierinnen 

der Gendarmerie eine Vorbildfrau.  

4. 1965 bis 1990: Am 1. Oktober 1965 begannen 65 Frauen eine 

zweijährige Grundausbildung für SicherheitswachebeamtInnen in 

Wien. Sie waren wie die Kriminalbeamtinnen der Polizei bis 1986 

unbewaffnet und wurden nur zu Hilfsdiensten, wie der 

Verkehrsregelungen und die Überwachungen des ruhenden 

Verkehrs sowie für Innendiensttätigkeiten herangezogen, obwohl 

sie eine zweijährige Polizeiausbildung nachweisen konnten. Einige 
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von ihnen verließen die Polizei und einige wechselten in den 

Kriminal- bzw. Innendienst. 

 

5. Anfang der 70er bis Anfang 90er Jahre: 1971 wurden in den 

Städten, in denen es eine Polizeidirektion gab, Frauen als 

Politessen für die Parkraumüberwachung, die Schulwegsicherung 

und die Verkehrserziehung zur Entlastung der 

Sicherheitswachebeamten aufgenommen. Ab der 

gleichberechtigten Aufnahme für Männer und Frauen in die Polizei 

im Dezember 1990 erhielten die Politessen die Möglichkeit, einen 

einjährigen Ergänzungslehrgang für den regulären Polizeidienst zu 

absolvieren. 

 

6. Ab den 90er Jahren: Aufgrund frauenpolitischer Forderungen in den 

70er und 80er Jahren, wie der Ratifizierung der UN-Konvention zur 

Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) 

1982, wurden Anfang 1991 Frauen gleichberechtigt in den Polizei- 

und Gendarmeriedienst aufgenommen. 1991 begannen  über 200 

Frauen als Uniformierte, den Männern gleichgestellt, bei der Polizei 

und Gendarmerie mit der 2-jährigen Grundausbildung.    

 

3.5 Frauen in der Kriminal-Polizei in Deutschland 
 

Die Öffnung des Polizeidienstes für Frauen in Deutschland weist Paral-

lelen mit den ersten Frauen in der Polizei in Österreich nach. So befasst 

sich dieses Kapitel mit dem historischen Rückblick auf die ersten Frauen 

im Polizeidienst in der deutschen Polizei. Es soll als Vergleich dienen aber 

auch zeigen, dass Frauen in Deutschland wie in Österreich vorerst für ein 

eingeschränktes Aufgabengebiet bei der Polizei aufgenommen wurden. 

Ihr Aufgabengebiet umfasste „fürsorgerische“ Tätigkeiten und 

kriminalpolizeiliche „Hilfsdienste“ wie die Vernehmung von Kindern, 

Jugendlichen und Frauen. 
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Im Vergleich zu Österreich wurden in Deutschland bereits 1903 die 1. 

Polizeiassistentinnen eingestellt. Franzke (1997:63ff) gibt in ihrer Studie 

einen Überblick über die ersten Frauen in der deutschen Polizei.  

Henriette Arendt in Stuttgart, sie war überhaupt die erste Frau in einer 

europäischen Polizeibehörde, und Helene Dittmar in  Berlin übernahmen 

anfangs die Betreuung weiblicher Gefangener und später auch die 

Betreuung von polizeilich auffälligen Jugendlichen und mißhandelten, 

bettelnden und verwahrlosten Kindern. 

Die Aufgaben der Polizeiassistentinnen lagen im fürsorgerischen und 

präventiven Bereich und nicht in kriminalpolizeilichen Tätigkeiten. Einige 

dieser Aufgaben übernahmen 1924 die Jugendämter und die 

Polizeiassistentinnen arbeiteten fortan auch bei der Bekämpfung gegen 

die Prostitution und der Vernehmung von Kindern bei Sittlichkeitsdelikten 

mit.  

Die ersten Kriminalkommissarinnen aus Frankfurt am Main und Berlin, 

Josephine Erkens und Friederike Wieking entwickelten in den 20er Jahren 

die Weibliche Kriminalpolizei (WKP). Ihr Selbst- und 

Sendungsbewusstsein über öffentliche Ordnung, Sicherheit und Wohlfahrt 

oder Sittlichkeit war unreflektiert den damaligen Geschlechter- und 

Klassennormen angepasst. (vgl.: Nienhaus 1993:155 zit. nach Franzke, 

1997:65). 1939 wurden den Frauen der WKP die Mitgliedschaft in der 

NSDAP empfohlen, 1945 waren die Frauen der WKP weiterhin in ihrem 

Bereich tätig, jedoch gingen in der Zeit der 50er bis 70er Jahre die 

fürsorgerischen Aufgaben an die Jugendämter über und 1974 wurde die 

WKP in Berlin aufgelöst und in die Fachkommissariate übergeleitet. Diese 

Beamtinnen wurden verpflichtet, Waffen zu tragen, einige der damals 170 

Kriminalbeamtinnen in Berlin  verweigerten sich dieser Anordnung erfolg-

los. Fragen und Diskussionen, ob Kriminalbeamtinnen Waffen tragen 

sollen, gab es auch unter den Kriminalbeamtinnen in Österreich, die bis 

1986 unbewaffnet waren.  

Bei der Schutzpolizei waren nach dem Zweiten Weltkrieg in Berlin ca. 350 

bewaffnete uniformierte Polizistinnen tätig, da damals ein Mangel an 
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arbeitsfähigen Männern herrschte, danach wurden keine weiteren Frauen 

eingestellt. Erst 1978 erfolgte wieder eine allgemeine Öffnung für Frauen 

in die Schutzpolizei in Berlin, es folgten Hamburg (1979), Niedersachsen 

und Hessen (1981) und Nordrhein-Westfalen (1982). Die politischen 

Begründungen für die Öffnung bezogen sich auf das Grundgesetz, auf 

Gleichstellungsgesetze in den Ländern, die bewährte Tätigkeit im 

Kriminaldienst, Mangel an geeigneten Bewerbern und frauenspezifische 

Fähigkeiten. Auch in diesen Punkten weist die Öffnung des 

Polizeidienstes für Frauen auf allen Ebenen Parallelen mit Österreich auf. 

Von einem Mangel an geeigneten Bewerbern für den Polizeidienst in 

Österreich kann allerdings nicht gesprochen werden. 

 

3.6 Frauenanteile in der Polizei im europäischen Vergleich 
 

In diesem Kapitel werfe ich vergleichsweise einen Blick auf den 

Frauenanteil in der Polizei in anderen europäischen Staaten. 

Die zahlenmäßige Auflistung des Frauenanteils in der Polizei und der 

historische Eintritt der ersten Frauen in die Polizei der angeführten 

Staaten sollen als Vergleich dienen. Das Zahlenmaterial liefert den 

Hinweis, dass in jenen Staaten (bis auf einige Ausnahmen), in denen 

Frauen schon zu einem früheren Zeitpunkt in die Polizei kamen, der 

Frauenanteil bereits höher ist als in Österreich. 

Das Datenmaterial wurde aus einem Bericht vom Europaen Network of 

Policewomen (2008) übernommen. Eine nähere Erklärung über 

Hintergründe der Inklusion von Frauen in den Polizeidienst geht aus dem 

Bericht nicht hervor. 

 

 

 w m gesamt w in % m in % 
Eintritt der 
Frauen 

Österreich 2760 24276 27036 9,79 90,21            1909
Belgien 5666 33217 38883 14,57 85,43 1981
Cypern 954 4158 5112 18,66 81,34 1960
Dänemark 132 1333 1465 9,01 90,99 1977
England 119205 261682 380887 31,30 68,70 1917



 85

Estland 1771 2091 3862 45,86 54,14 1929
Finnland 1015 7595 8610 11,79 88,21 1940
*Deutschland              1903
Griechenland 5148 39480 44628 11,54 88,46 1969
Ungarn 6646 27864 34510 19,26 80,74 1945
Island 98 723 821 11,94 88,06 1941
Irland 2930 10447 13377 21,90 78,10 1959
Holland 18193 36079 54272 33,52 66,48 1920
Norwegen 1869 6818 8687 21,51 78,49 1958
Slowenien 2184 7342 9526 22,93 77,07 1973
Spanien 477 5743 6220 7,67 92,33 1973
Schweden 3981 13442 17423 22,85 77,15 1958

 

* Kein vergleichbares Datenmaterial angegeben 

 

3.7 Nachgedanken 
 

Die Gendarmerie wurde als militärisch strukturierter, bewaffneter 

Wachkörper mit Männern aus dem Heer 1849 zu einer Zeit gegründet und 

aufgebaut, in der Frauen um ihre grundlegenden BürgerInnenrechte, wie 

einem Recht auf freie Berufswahl, kämpfen mussten. Zeitgleich mit  der  

Gründung der Gendarmerie 1849 bildeten vier strukturelle Kategorien den 

Ausschluss von Frauen aus öffentlichen Ämtern. Es waren dies Politik, 

Wissenschaft und Bildung, Recht und die Wehrpflicht. Frauen waren 

grundsätzlich von Waffen tragenden Berufen wie Gendarmerie, Polizei 

und Militär ausgeschlossen. Die Entstehungsgeschichte der Gendarmerie 

liefert einen Hinweis auf die Exklusion von Frauen, denn  die Organisation 

rekrutierte ihre Mitarbeiter aus der k.k. Armee und wurde nach einem 

militärischen Konzept strukturiert.  Aus historischer und sozialpolitischer 

Sicht bezogen auf die damalige Zeit begründet eine militärische 

Organisation wie die Gendarmerie selbstredend im Wesentlichen die 

Exklusion von Frauen. 

Erst durch das Gendarmeriegesetz vom 27. November 1918 wurde die 

Gendarmerie in einen uniformierten, bewaffneten, nach militärischem 

Muster organisierten Zivilwachkörper mit der Bezeichnung 

Bundesgendarmerie umgewandelt. Die Gendarmen wurden Beamte. Nach 

Entstehung der 1. Republik wäre es auch aufgrund des Demokrati-
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sierungsprozesses innerhalb der Gesellschaft möglich bzw. aufgrund der 

Bundesverfassung erforderlich geworden, Frauen in den 

Gendarmeriedienst aufzunehmen. In den 20er Jahren des 20. 

Jahrhunderts entstanden auch die Ausforschungsabteilungen der 

Gendarmerie und  es entwickelten sich neue Aufgabengebiete in der 

Kriminalitätsbekämpfung, an der auch Frauen hätten teilnehmen können. 

Die Bundesgendarmerie blieb jedoch weiterhin eine militärisch 

strukturierte und männerbündische Organisation.  

Nach der Aufnahme von Frauen in die Organisation 1984 wurden ihnen 

vorerst aufgaben zugeteilt, die dem traditionellen Leitbild der fürsorgenden 

empathischen Frau entsprach. Auch Müller u.a. (2007) und Franzke 

(1997) argumentieren in ihren Untersuchungen zu Geschlechter-

konstruktionen im Organisationswandel der Polizei in Deutschland, dass 

die Polizei eine männlich konnotierte Welt ist, die die Inklusion der Frauen 

schwer mache. Andere Studien stellen bei der Betrachtung der 

Aufgabenverteilung in der Polizei fest, dass die Verbrechensbekämpfung 

und -verfolgung hauptsächlich von Polizisten wahrgenommen, 

Polizistinnen „[…] eher mit Routinearbeiten und dem Umgang mit Opfern 

von Sexualdelikten, Familienstreitigkeiten und Kindern betraut würden, 

obwohl Polizistinnen im gleichen Maß wie ihre männlichen Kollegen 

schwerpunktmäßig Interesse an Verbrechensbekämpfung zeigten.“ (vgl. 

Müller/Müller-Franke/Pfeil/Wilz, 2007:35ff)  

Den ersten Frauen bei der Gendarmerie wurde ebenfalls sogar per Erlass 

als Aufgabengebiet vorwiegend die Befragung von Frauen und Kindern 

nach erlittener sexueller Gewalt oder Gewalt in der Familie zugewiesen. 

Diese Aufgabenzuteilung unterschied sich dabei nicht wesentlich von den 

Pionierinnen im Kriminaldienst der Polizei anderer europäischer Staaten, 

gleichwohl haben sich Frauen im Laufe der Jahre nach ihrer Aufnahme 

andere Aufgabengebieten innerhalb ihres Berufsfeldes erobert. 

Lange Zeit war die ungleiche berufliche Teilhabe der Geschlechter im 

Berufsfeld der Exekutive oder sagen wir Frauen in der Exekutive weder im 

politischen noch gesellschaftlichen Diskurs ein Thema.  
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Das Bundesministerium für Inneres und somit die Gendarmerie als 

untergeordnete Organisation musste von außen den Input bekommen, 

sich von einer geschlossenen Organisation zu verabschieden, damit auch 

Frauen als gleichwertige Mitarbeiterinnen mitgedacht werden könnten. Die 

Ansprüche kamen aus der Neuen Frauenbewegung. Die frauenpolitisch 

stark engagierte Politikerin Johanna Dohnal und die NGO der Autonomen 

Frauenhäuser unter Rosa Logar haben über den Diskurs zu Gewalt gegen 

Frauen und Kinder und Frauenrechte sind Menschenrechte erreicht, 

Frauen in die männerdominierte Organisation der Gendarmerie 

aufzunehmen. Bereits einige Jahre nach Öffnung der Gendarmerie für 

Frauen waren in Grundausbildungslehrgängen für uniformierte 

Gendarmerie- und PolizeibeamtInnen zu einem Drittel Frauen und 2011 

feiert das Bundesministerium für Inneres 20 Jahre Frauen im uniformierten 

Polizeidienst. Dabei wurde allerdings vergessen, dass bereits seit 1945 

Frauen im Kriminaldienst der Polizei und 1965 die ersten Frauen als 

uniformierte  Polizistinnen ihren Dienst bei der Polizei in Wien versehen. 

In verschiedenen Festreden und -schriften von hochrangigen 

PolitikerInnen und LeiterInnen von Polizeiorganisationen wird immer 

wieder erwähnt, dass die Organisation die gesellschaftlichen Erfordernisse 

und Veränderungen im Sinne der Gleichberechtigung und 

Gleichbehandlung von Frauen mit trägt und sich dafür einsetzt. (vgl. BMI, 

1989:49ff; BM.I, 2011:3)  

Die Hauptverantwortung, dass Frauen in die männlich dominierte 

Organisation der Gendarmerie aufgenommen wurden und nunmehr 

formell gleichberechtigt zu allen Berufsfeldern innerhalb der Organisation 

Zugang erhalten, liegt dennoch bei vielen engagierten Frauen  der Neuen 

Frauenbewegung, die nie aufgehört haben, ihre Forderungen nach 

gleichberechtigter Teilhabe am öffentlichen Leben zu stellen. 

Von diesen engagierten Frauen, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, 

dass die Männerbastion Gendarmerie vorerst zumindest die Tore zur 

Kriminalabteilung für die ersten Frauen öffnen musste, soll im nächsten 

Kapitel die Rede sein. 
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4. Politik von Frauen für Frauen 

 

In diesem Kapitel wird nachgezeichnet, wie Frauenpolitik über den 

Gewaltdiskurs und mit der Forderung nach Chancengleichheit den Zugang 

von Frauen in das männerdominierte Berufsfeld Gendarmerie ermöglichte.  

Es gibt Auskunft darüber, welche frauenpolitisch relevanten Themen 

neben der internationalen und verfassungsrechtlichen Verpflichtung zur 

Gleichstellung aufgegriffen worden sind, um daraus Argumente für 

Berufschancen für Frauen in einer Männerbastion wie der Gendarmerie 

abzuleiten. Es dient auch dazu, gleichstellungspolitische Maßnahmen 

aufzuzeigen, die für die Aufnahme von Frauen in die Gendarmerie 

sorgten.  

 

4.1  Frauenpolitische Forderungen 
 

Vertreterinnen der neuen Frauenbewegung haben sich zur Aufgabe 

gemacht, Lebenssituationen von Frauen zu beschreiben, zu analysieren 

und ins Bewusstsein zu holen und wie diese Frauensichtweisen in die 

politische Praxis einzubringen sind. Als zentrales Thema skandalisierten 

sie die direkte als auch die strukturelle Gewalt gegen Frauen. (Gerhard, 

2009:115) 

Auch in Österreich eröffneten sie in den 70er Jahren des vorigen 

Jahrhunderts einen Diskurs zu den Themen „Gewalt gegen Frauen und 

Kinder“ und „Frauenrechte sind Menschenrechte“. Sie machten 

gleichzeitig das Problem der Gewalt gegen Frauen öffentlich. Sie erhoben 

an die offizielle Politik die Forderung, Maßnahmen dagegen  zu ergreifen 

und die Gewalt gegen Frauen zu beenden. Bei der Weltfrauenkonferenz in 

Beijing im Jahr 1995 wurden endlich Frauenrechte als Menschenrechte 

anerkannt.  

Im Jahre 1975 proklamierte die UNO das Jahr der Frau. 1979 verab-

schiedete die Generalversammlung der UNO das „Übereinkommen zur 

Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau“. 1982 trat dieses 
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Übereinkommen in Österreich in Kraft. Gleichbehandlung am Arbeitsplatz 

ist seit Ratifizierung der „UN-Konvention zur Beseitigung der Diskrimi-

nierung der Frau“ (CEDAW)12 im Jahre 1982 eine Verpflichtung in 

Österreich. Es geht dabei nicht nur um gleichen Lohn für gleiche Arbeit, 

sondern um gleiche Chancen beim Zugang zu einer Beschäftigung oder 

auch um Aufstiegschancen, um den Abbau von Barrieren und die 

Schaffung von Rahmenbedingen, die Frauen eine tatsächliche 

Gleichstellung ermöglichen.  

Dem gegenüber standen die Gleichberechtigungsgedanken der alten 

Frauenbewegung, die unter anderem auf verbesserte Erwerbs-

möglichkeiten für Frauen, eine Gleichstellung im Ehe- und Familienrecht 

sowie auf gleichberechtigte soziale Sicherheit zielten und die bis dahin 

dominierenden patriarchalen Traditionen in Frage stellten. Manche der 

Forderungen waren auch im 20. Jahrhundert uneingelöst und wurden in 

gleichstellungspolitischen Aktionen von engagierten Frauen 

weiterverhandelt. (vgl. Appelt, 2009:25f) 

 

4.1.1 Forderungen der alten Frauenbewegung 

 

Die Vorarbeit, dass Frauen Chancen auf Erwerbsarbeit auch im 

öffentlichen Dienst erlangen, hatten Frauenrechtlerinnen bereits zur Zeit 

der bürgerlichen Revolution 1848 geleistet. Die Gründung der 

Gendarmerie erfolgte ein knappes Jahr später im Juni 1849. So 

verlangten die Frauenrechtlerinnen unter anderem die Öffnung des 

öffentlichen Dienstes für Frauen. Weitere Ziele waren die rechtliche 

Gleichstellung von Frauen und Männern. Sie erreichten immerhin, dass 

unverheiratete Frauen den Beruf der Lehrerin ergreifen konnten, „(…) sie 

sahen sich jedoch als Ärztinnen, Rechtsanwältinnen oder Polizistinnen“. 

(vgl.: Karl, 2011:22) Trotz ihrer Bemühungen blieb ihnen das Recht auf die 

                                            
12 Vgl CEDAW – Konvention: Die Konvention zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frauen (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women, CEDAW) http://www.bka.gv.at/site/5548/default.aspx (abgefragt am 
28.6.2011) 
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freie Berufswahl verwehrt und sie mussten bis ins 20. Jahrhundert auf das 

Recht einer selbstbestimmten Berufsentscheidung warten. 

Nach Gründung der 1. Republik stellten auch die ersten Nationalrätinnen 

im österreichischen Parlament diesbezügliche Forderungen, die da 

lauteten: Gleichberechtigung der Frauen im öffentlichen Dienst, gleicher 

Lohn für gleiche Arbeit und freier Zugang der Frauen zu allen Berufen. 

Diese Forderungen  wurden im "Linzer Programm"13 der Sozialdemokratie 

1926 festgeschrieben. Für die Gendarmerie jedoch war die Aufnahme von 

Frauen in ihre Reihen weitere sechs Jahrzehnte kein Thema.  

Erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts  konnten sich die männerlastige 

Politik und mit ihr die Gendarmerie den gleichstellungspolitischen 

Entwicklungen nicht mehr verschließen. Der Innenminister Karl Blecha 

musste den Forderungen seiner Kollegin Johanna Dohnal nachgeben.  

 

4.1.2 Forderungen der neuen Frauenbewegung – politische  

         Maßnahmen 

 

Ein Impuls aus den frauenpolitischen Forderungen der neuen 

Frauenbewegung zielte darauf ab, endlich Frauen in die Männerbastion 

Gendarmerie aufzunehmen und für die Kriminalbeamtinnen der Polizei 

Fortbildungen zum Thema „Sexuelle Gewalt“ zu forcieren. Die Autonomen 

Frauenhäuser Österreichs nahmen gemeinsam mit der Politikerin Johanna 

Dohnal den Gewaltdiskurs zum Anlass, unterstützt durch CEDAW und 

anderen feministischen Gruppen, die Ausbildung von Kriminalbeamtinnen 

bei der Polizei voranzutreiben und für Frauen den Gendarmeriedienst 

einzufordern. Sie begründeten unter anderem ihre Forderungen damit, für 

Opfer von Sexualdelikten die Möglichkeit zu schaffen, nur von Frauen 

vernommen zu werden. (vgl. Feigl, 2002:152)  

                                            
13 vgl.: http://www.dasrotewien.at/linzer-programm.html                         
http://www.marxists.org/deutsch/geschichte/oesterreich/spoe/1926/linzerprog.htm#t4d 
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So wurde für Frauen und Mädchen das Recht eingefordert, nach Anzeigen 

wegen Verletzung ihrer sexuellen Integrität bei ihrer Vernehmung eine 

Vertrauensperson beizuziehen und nur von einer Frau einvernommen zu 

werden. In diesem Zusammenhang bilanziert Ilse König im Frauenbericht 

(1995), dass bei der Ermittlung von Sexualdelikten und Gewaltdelikten, die 

Frauen betreffen, eine „(…) fatale Allianz zwischen Justiz und Tätern (…)“ 

zu bestehen scheint. „Die Täter sehen sich in der Mehrzahl als Opfer 

falscher Beschuldigungen und streiten die Vergewaltigung ab und haben 

Erfolg damit“. (vgl.: König, 1995: 545) 

 

Die Frauenpolitikerin Johanna Dohnal  hatte  sich darüber hinaus zu 

Beginn der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts zum Ziel gemacht, alle 

Bereiche im öffentlichen Dienst zu analysieren und ein Ungleichgewicht im 

Geschlechterverhältnis  aufzuzeigen und zu verändern. Sie plädierte 

bereits damals für eine Frauenquote von 40% in allen öffentlichen 

Bereichen. Ihre Forderung nach einer Quotenregelung fand im Nationalrat 

die Zustimmung, mit der Umsetzung konnten sich die Ministerien jedoch 

Zeit lassen, da diese Regelung erst ab 2003 gelten sollte.  

Die von Dohnal geforderte Quote ist bis heute unberücksichtigt geblieben, 

wenngleich heute in den Grundausbildungen der Polizei ca. 30% Frauen 

vertreten sind. In den Reihen der Gendarmerie und Polizei stieß die 

Quotenregelung auf heftigen Widerstand. Als Begründung wurde das 

vorherrschende Dienstsystem angeführt. Es setzt 12-Stundendienste am 

Tag und in der Nacht voraus. Durch einen Anteil an Frauen in der Höhe 

von 40% könne das Dienstsystem nicht mehr aufrechterhalten werden, 

wenn Frauen wegen Karenz und Teilzeit ausfallen, so der Tenor aus den 

Polizeireihen. Die Quote wurde polizeiintern mit der Begründung 

abgelehnt, dass Frauen wegen Schwangerschaft ausfallen und danach in 

Teilzeit arbeiten würden.  

Meggeneder (1995) verweist auf eine Untersuchung wonach 

Personalvertreter der Polizei Frauen im Polizeidienst ablehnen, weil sie 

nicht belastbar, nicht für jede Arbeit geeignet, in der Nacht besonders 
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gefährdet, sexuell besonders gefährdet seien und für die männlichen 

Kollegen eine sexuelle Gefahr bedeuten. Frauen wollen gar nicht in die 

Exekutive, sie können nur Kaffee kochen, man könne sie nicht 

uniformieren und bewaffnen. (vgl.: Haller/König/Pelinka 1990:123 zit. nach 

Meggeneder 1995:203f) 

Gleichstellung der Geschlechter bedeutet das Gegenteil von 

Ungleichbehandlung, nicht jedoch die Unterschiedlichkeit von Frauen und 

Männern. Beide Geschlechter haben in allen Bereichen des öffentlichen 

und privaten Lebens gleichermaßen beteiligt, berechtigt und präsent zu 

sein. 

 Auch wenn formal dem Gleichbehandlungsgesetz Rechnung getragen 

wurde, sah die Realität anders aus. Kriminalbeamtinnen in der Polizei 

waren den männlichen Kollegen nicht gleichgestellt. Sie waren bis gegen 

Ende des letzten Jahrhunderts in frauenspezifischen Tätigkeitsfeldern bei 

der Jugendpolizei eingeteilt. Ihre Amtshandlungen betrafen vorwiegend 

die Bereiche „Jugendkriminalität, Sexual- und Misshandlungsdelikte“.  

Außerdem waren sie im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen nicht 

mit Waffen ausgestattet. Erst nach Aufnahme der Frauen in den 

Kriminaldienst der Gendarmerie 1984 wurden auch  Frauen in der 

Kriminalpolizei bewaffnet, einerseits um Gleichheit unter den Frauen 

herzustellen, andererseits um mit den Kollegen gleichgestellt zu sein. 

(vgl.: Öffentliche Sicherheit 11-12/11:6ff) 

Obwohl Frauen mittlerweile in die Männerdomäne der Polizei 

vorgedrungen sind, fand man polizeiintern strukturelle Gründe, sie aus 

einigen Tätigkeitsfeldern herauszuhalten.  
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4.2 Die ersten Frauen im Gendarmeriekriminaldienst  
 

Dieses Kapitel handelt von frauenpolitischen Aktionen und den ersten acht 

Frauen im Gendarmeriekriminaldienst.  

Eine Überprüfung der Frauenrate im Exekutivdienst bei Gendarmerie und 

Polizei Anfang der 80er Jahre durch das Frauenstaatssekretariat ergab, 

dass bei der Gendarmerie Frauen nicht vertreten sind. Dieses Ergebnis 

veranlasste die Staatssekretärin Johanna Dohnal sofort zu handeln.  Sie 

stellte einen Ministerantrag, Planstellen in der Gendarmerie für Frauen zu 

schaffen. Im September 1983 wurde laut Ministerratsbeschluss die 

Aufnahme der ersten 8 Frauen in den Gendarmeriedienst genehmigt. 

Mit dem Ministerratsbeschluss im Herbst 1983, acht Planstellen für die 

Gendarmerie ausschließlich für Frauen zu genehmigen, wurde der 

Forderung der Staatssekretärin Johann Dohnal Rechnung getragen. Für 

die Gendarmerie begann eine neue Ära.  

Ende November 1983 annoncierten die Landesgendarmeriekommanden 

über Auftrag des BM.I in den Bundesländern die Stelle einer 

Gendarmeriebeamtin für den Kriminaldienst mit dem Zusatz, Frauen 

aufzunehmen und zwar bevorzugt jene, mit einer abgeschlossenen 

Sozialfachschule oder einem Sozialberuf. Als Aufgabengebiet war die 

Bearbeitung von Sexualdelikten vorgesehen, wobei Frauen insbesondere 

für die Befragung von Frauen, Jugendlichen und Kindern herangezogen 

und bei der Ermittlungsgruppe für Leib/Leben/Sitte eingesetzt werden 

sollten. Nach einem Auswahlverfahren in den Bundesländern wurde für 

jedes Bundesland (außer Wien) eine Frau für die Kriminalabteilung 

aufgenommen. Damit sollte gewährleistet werden, dass Gewaltbetroffene 

im Falle einer Anzeige wegen eines Sexualdeliktes ihr Recht wahrnehmen 

können, von Beginn an mit einer Frau zu sprechen und bei allen 

erforderlichen weiteren Schritten von dieser unterstützt und begleitet zu 

werden.  

Aufgrund des Ministerratsbeschlusses und der Ratifizierung der UN-

Konvention war das BM.I nunmehr verpflichtet, Frauen in den 
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Gendarmeriedienst aufzunehmen. Die UN-Konvention hatte sukzessive 

für Frauen eine Bedeutung erlangt und bei der Gendarmerie und Polizei 

organisational einiges in Bewegung gebracht. Als Begründung für die 

Aufnahme von Frauen in die Gendarmerie wurde die Opfervernehmung 

herangezogen. Tatsächlich war es aus gleichstellungspolitischen Gründen  

längst Zeit geworden, dass eine der letzten Männerbastionen auch für 

Frauen ihre Tore öffnet.  

 

Die ersten Gendarmeriekriminalbeamtinnen im Bild 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5:  Zeitschrift „Bunte“, Feber 1984 

 

Die oben abgebildeten  Frauen gingen in einem Auswahlverfahren in den 

Bundesländern als Beste hervor und wurden im Jänner 1984 als 

Vertragsbedienstete mit Sondervertrag bei der Gendarmerie eingestellt. 

Es waren dies Brigitte Brunner-Riepl (B), Ines Zwatz (K), Brigitte Siroky 

(NÖ), Margarita Deischinger (OÖ), Ariane Eitler (S), Liliane Niederberger 
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(ST), Monika Tschappeller (T) und Angelika Loser (V). Eine der 

angeführten Frauen konnte den Abschluss einer Sozialfachschule 

nachweisen. Sechs Frauen wiesen einen Maturaabschluss nach, eine der 

Frauen hatte die Handelsschule abgeschlossen.  

Am 23. Jänner 1984 begann für die ersten Gendarmeriebeamtinnen die 

theoretische Grundausbildung in der Gendarmeriezentralschule in 

Mödling. Nach der 6-monatigen theoretischen Ausbildung und 

Dienstprüfung wurden sie zur Kriminalabteilung in ihre Bundesländer 

versetzt. Dort erfolgte eine einjährige praktische Ausbildung. Danach 

wurde die Grundausbildung mit einem 3-monatigen Theorieteil 

abgeschlossen. Nach einer sechsjährigen Exekutivdienstzeit in den 

jeweiligen Kriminalabteilungen  absolvierten 7 Frauen die 10-monatige 

Grundausbildung für dienstführende ExekutivbeamtInnen. Von den ersten 

8 Frauen versehen derzeit 5 Frauen  ihren Dienst bei den 

Landeskriminalämtern (LKA), eine Frau ist als uniformierte Beamtin beim 

Bezirkspolizeikommando (BPK) eingesetzt, eine Frau ist in den 

Verwaltungsdienst übergetreten und eine Frau musste aufgrund der 

Unvereinbarkeit von Familie und Beruf kündigen.  

Von den Pionierinnen sind zwei mit der Führungsfunktion einer 

Ermittlungsbereichsleiterin für Sexualdelikte, eine Pionierin ist mit der 

Führungsfunktion einer interimistischen Ermittlungsbereichsleiterin für 

Wirtschaftskriminalität betraut. Eine Pionierin bekleidet die Funktion einer 

Referentin im Verwaltungsdienst beim Bundesamt für Verfassungsschutz 

und Terrorismusbekämpfung (BVT). Drei Pionierinnen sind als qualifizierte 

Sachbearbeiterinnen für die Bereiche Dienstführung, Kriminalprävention 

und allgemeine Kriminalermittlung tätig. 

Sechs Frauen sind verheiratet, fünf davon mit einem Kollegen, zwei 

Frauen haben ein Kind, drei Frauen haben mehrere Kinder. Alle fünf 

Frauen haben für die Kindererziehung 2 Jahre oder mehr Karenzurlaub in 

Anspruch genommen und danach mehrere Jahre in Teilzeit gearbeitet.  
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In einer Informationsbroschüre des Bundesministeriums für Inneres von 

1989 wird in dem Kapitel „1984 – Ende der Männerdomäne“ angeführt, 

dass aufgrund gesellschaftlicher Entwicklung und dringender Forderungen  

von Frauenorganisationen auf Gleichbehandlung und Gleichstellung der 

Frau bei Erlangung von Dienstposten im öffentlichen Dienst entsprochen 

worden ist, indem Frauen in den exekutiven Dienst aufgenommen worden 

sind. Die Bewährung dieser 8 Frauen war maßgebend, dass in den Jahren 

1985, 1986 und 1989 weitere 27 Dienstposten für Frauen im 

Kriminaldienst bei der Gendarmerie geschaffen wurden. (Vgl. BM.I, 1989: 

48ff) 

Ihre Aufgaben im Kriminaldienst blieben in den meisten 

Kriminalabteilungen allerdings bis zur Aufnahme von Frauen für den 

uniformierten exekutiven Außendienst vorwiegend auf die typischen 

frauenspezifischen Themen wie Kindesmisshandlung und Gewaltdelikte 

gegen Frauen beschränkt. Vereinzelt waren Frauen im administrativen 

Bereich, in den Ermittlungsbereichen Betrug- und Wirtschaftskriminalität 

und in der Kriminalprävention tätig. Diese Fachgebiete zählen nicht zu den 

bevorzugten Tätigkeitsfeldern von Männern, weil sie nicht der Identität der 

„Real Cops“ entsprechen.  

 

 

4.3 Institutionalisierung der Gleichbehandlung im Bundesdienst –  
      De-Institutionalisierung von Geschlechterdifferenz? 
 

 
„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie  

sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der 

Brüderlichkeit begegnen.“ Das geht aus Artikel 1 der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte hervor. Artikel 7 des Bundes-Verfassungs-

gesetzes besagt, dass alle StaatsbürgerInnen vor dem Gesetz gleich und 

Vorrechte des Geschlechts ausgeschlossen sind. Gleichbehandlung  ist 

ein Menschenrecht und trotzdem kommt es vor allem im Arbeitsleben zu 

ungerechtfertigten Benachteiligungen und Diskriminierungen.  
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In Österreich gab es bis gegen Ende 1970 keine rechtliche Regelung zum 

Schutz vor Diskriminierung. Das Gleichbehandlungsgesetz für die 

Privatwirtschaft tritt in Österreich 1979 in Kraft und ist vorerst das „Gesetz 

über die Gleichbehandlung von Frau und Mann  bei der Festsetzung des 

Entgelts“. (vgl.: BGBl Nr. 108/1979) 

Die Forderung der Arbeiterinnenbewegung und anderer 

Frauenrechtlerinnen „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ geht zurück ins 19. 

Jahrhundert. 

Erst 1993 tritt das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz (B-GBG) in Kraft. 

(vgl. BGBl Nr. 199/1993). Es beinhaltet neben dem Gleichbehandlungs-

gebot für Bundesbedienstete auch das Gebot, Frauen im Bundesdienst 

gezielt zu fördern. Im BM.I wurde zum  B-GBG ein Frauenförderplan 

verordnet, der in 2-Jahresabschnitten evaluiert und verbessert wird. 

Sowohl das B-GBG sowie der Frauenförderplan findet auch für Männer 

Anwendung, insbesondere bei der Betreuung von Kindern und um die 

Wechselbeziehungen zwischen Privat- und Berufsleben zu 

berücksichtigen. 

Mit Inkrafttreten des B-GBG wurden im BM.I vom Minister für die 

Organisationen Polizei und Gendarmerie Gleichbehandlungsbeauftragte 

und Kontaktfrauen für die jeweiligen Bundesländer bestellt. Sie sind 

Anlaufstelle für jene Bediensteten, die sich diskriminiert fühlen. In ihrer 

Funktion tritt die Kontaktfrau oder Gleichbehandlungsbeauftragte im Sinne 

der Gleichstellung als Vermittlerin und Beraterin zwischen der 

Organisation und den Bediensteten auf. Anzeigen und Beschwerden im 

Rahmen des B-GBG werden von der Kontaktfrau oder 

Gleichbehandlungsbeauftragten entgegengenommen und an das 

Landespolizeikommando zur Bearbeitung nach dem BDG weitergeleitet. 

Eine weitere Aufgabe der Gleichbehandlungsbeauftragten und 

Kontakfrauen ist die Bewusstseinsbildung für Gleichstellung. 

2011 hält auch die Innenministerin des BM.I, Frau Maria Fekter,  im 

Strategiepapier zu Gleichstellungspolitik als klare Zielvorgabe fest, dass 

ihr eine positive Gestaltung der beruflichen Lebenssituation und das 



 98

Arbeitsumfeld ihrer MitarbeiterInnen ein wichtiges Anliegen ist, da 

Gleichstellungsmaßnahmen die Effizienz des gesamten 

Sicherheitsapparates erhöhen. In ihrer Aussage zum vorliegenden 

Strategiepapier, „Frauen wie Männer leisten (…) unter gleichen 

beruflichen Voraussetzungen ihren Beitrag zur Kriminalitätsbekämpfung. 

So machen wir Österreich zum sichersten Land der Welt (…) “, ist ein 

klarer Auftrag an alle Bediensteten des Innenministeriums gerichtet, dazu 

beizutragen, bestehende strukturelle und gesellschaftliche 

Benachteiligungen der Geschlechter zu beseitigen. (vgl. BM.I; 2011:3).  

Die derzeitige Innenministerien Frau Johanna Mikl-Leitner betont in ihrer 

Stellungnahme zum Strategiepapier, dass der Erfolg unserer Arbeit von 

der beruflichen Gleichstellung der MitarbeiterInnen abhänge. Der 

Kernbereich einer aktiven Gleichstellungspolitik sei die Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie, die Mitgestaltung von Arbeitsbedingungen und ein 

respektvoller wertschätzender Umgang der MitarbeiterInnen 

untereinander. (vgl. BM.I, 2011:3) 

Als weitere Grundsätze dieses Strategiepapiers gelten die Achtung der 

Würde bei der Erfüllung der beruflichen Aufgaben und Null-Toleranz für 

Mobbing und Belästigung. (vgl. BM.I, 2011:11)  

 

 

4.4. Nachgedanken 
 

Es ist hinlänglich bekannt, durch Studien bewiesen und historisch belegt, 

dass Frauen und Männer weder gleiche Aufgaben, Ressourcen, 

Realitäten sowie Rechte hatten und noch immer haben. 

Geschlechterungleichheiten werden von EntscheidungsträgerInnen und 

Betroffenen bewusst oder unbewusst nicht erkannt, sodass Zugänge zu 

Macht Frauen strukturell verweigert werden. Es geht grundsätzlich auch 

um die Macht, gesellschaftliche Prozesse im Hinblick auf 

Chancengleichheit zu beschleunigen und zu unterstützen. Eine 

Vorreiterrolle auf Ebene der institutionalisierten Geschlechterpolitik in 

Österreich nahm Johanna Dohnal und mit ihr viele engagierte Frauen ein. 



 99

Sie ermöglichten vielen Frauen, ihre Lebensrealitäten durch 

Bewusstseinsbildung zu verändern  und rechtliche Chancen für ein 

selbstbestimmtes Leben wahrzunehmen. Die wesentlichen Impulse dafür 

kamen aus der Frauenbewegung. So steht es nach wie vor außer Frage, 

dass nur Frauen selbst die Forderung für gleichberechtigte Chancen in 

allen Lebenslagen gestellt haben. Es zeigte sich, dass 

Frauenförderprogramme und Gleichbehandlungsgesetze in den einzelnen 

Staaten erforderlich waren, insbesondere auch in Österreich, um den 

Frauen diese Chancen zu ermöglichen. Mit der Aufnahme der Frauen in 

die Gendarmerie wurden nicht nur Berufschancen für Frauen in einem 

frauenuntypischen Berufsfeld erschlossen. Gleichzeitig wurde auch 

Frauen das Recht eingeräumt, bei einer Anzeige wegen „Sexueller 

Gewalt“ von einer Polizeibeamtin vernommen zu werden. 

Trotz gesetzlicher Regelungen treten Diskriminierungen in der Berufswelt, 

insbesondere in männlich dominierten Berufsfeldern, auf. Trotz 

erkennbarer gesellschaftlicher Verbesserungen sind geschlechtshierar-

chische Strukturen und Geschlechterdifferenzen im patriarchalen Sinne 

der Ungleichheit, der Andersartigkeit oder des Dualismus erhalten 

geblieben. Im feministischen Geiste jedoch ist die Differenz unhierarchisch 

strukturiert und meint Männer nicht nur mit.  
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5. Vom Werden einer Kriminalbeamtin und dem  Bleiben 

des Ichs 

 

Im Folgenden reflektiere ich den Berufsfindungsprozess zur 

Kriminalbeamtin anhand meiner eigenen Geschichte. Eltern und andere 

Vorbilder nahmen durch Interaktionen in der jeweils konkreten 

Lebensumwelt Einfluss auf meine Berufswahl. Ausgehend von diesem 

Berufsfindungsprozess während der Kindheit und Jugend erläutere ich in 

weiterer Folge die konsequente Beibehaltung des Berufswunsches, 

Kriminalbeamtin zu werden bis zur Umsetzung dieses Mädchentraumes.  

Die Aufnahme in den Kriminaldienst, die berufliche Ausbildung und die 

Möglichkeiten sich als Pionierin - als erste Frau in der Gendarmerie - trotz 

Widerständigkeiten zu entwickeln, beeinflusste auch mein Werden als 

Kriminalbeamtin. Auch darüber wird in diesem Kapitel reflektiert. Die 

Reflexion dient somit dazu, zu veranschaulichen, wie in einer 

bürokratischen Institution persönliche Interessen mit den 

Fortbildungsmöglichkeiten, die nicht nur auf handlungsleitendes 

normiertes Wissen fokussiert sind, korrelieren und für die Interessentin als 

auch für die Institution neben der vorgegeben Normenordnung von Nutzen 

sein können. Diese Möglichkeiten gaben trotz der Widerständigkeiten 

seitens der Kollegenschaft gleichzeitig dem Bleiben meines Ichs ihre 

Bedeutung.  

 
 

5.1 Berufswünsche von einem Mädchen 
 

„Wenn ich mal groß bin, 
will ich so sein wie ich“. 
(MÄZ Klagenfurt, 2011) 

 

Soziale Interaktion ist gleichzeitig Kommunikation und soziales Handeln in 

und durch Beziehungen und bestimmt auch den geschlechtsspezifischen 

Sozialisationsprozess. Aus entwicklungspsychologischer und pädago-

gischer Perspektive nehmen in einem Sozialisationsprozess verschiedene 
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Menschen als Vorbilder – auch Eltern – in Interaktionen Einfluss auf eine 

Geschlechtstypisierung, die in der Berufswahl zum Ausdruck kommen 

könnte. Im Zuge der neuen Frauenbewegung und deren Bemühungen um 

eine Gleichstellung der Geschlechter entwickelte sich das Ziel, feminine 

und maskuline Eigenschaften in einer Person zu akzeptieren. Trautner  

(2006) verweist auf die Huston Matrix, nach der acht Entwicklungs-

dimensionen (Konzepte und Überzeugungen, Identität und 

Selbstwahrnehmung, Präferenz und Einstellungen, Verhalten, 

Wertvorstellungen) in der Geschlechtertypisierung differenzieren.  Nicht in 

allen dieser Inhaltsbereiche muss eine eindeutige maskuline oder feminine 

Geschlechtsidentität vorliegen, um sich als Frau oder Mann zu verstehen. 

(vgl.Tautner, 2006:103ff)  

Auch ich wurde von mehreren Menschen während des 

Sozialisationsprozesses in Hinblick auf eine geschlechtsspezifische 

Berufswahl beeinflusst. Sie lieferten mir jene Informationen über 

männliches oder weibliches Verhalten, das für geschlechtertypische 

Konformität spricht. (vgl. ebd.: 2006:108).  

 

Ich war das zweite von 4 Kindern. Meine Eltern betrieben einen Gasthof 

und schon sehr früh wurde ich in den Arbeitsprozess des Betriebes 

miteingebunden. Der tägliche Umgang mit verschiedensten Menschen von 

frühester Kindheit an in unserem Gastbetrieb prägte in gewisser Weise 

meine Lebensrealität, auch für die Zukunft. Die unterschiedlichen 

Interaktionen als sozialisierende Funktion in Bezug auf Verhalten, 

Beziehungen, Sprache und auch auf eine Berufswahl, gestaltete diese 

Lebensrealität, die auch die Frage nach dem was oder wie ich einmal 

werden wolle beinhaltete.  

Mein Vater sah den Beruf einer Lehrerin für mich vor. Ich selbst konnte mir 

aber absolut nicht vorstellen, diesen Beruf zu wählen, vielleicht auch, weil 

ich eigene Vorstellungen hatte und es der Wunsch meines Vaters war. 

Meiner Mutter jedoch war es wichtig, dass ich, aber auch meine 

Geschwister, eine höhere Schulbildung und eventuell sogar ein Studium 
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absolvieren und ich keinesfalls in ihre Fußstapfen treten solle, wenngleich 

mir ihr Verständnis davon, wie eine Frau zu sein hat, das eher dem 

traditionellen Geschlechtsrollenbild entsprach, in Erinnerung ist. Nyssen 

führt zur Sozialisation von Mädchen an: 

„Da die Mutter […] im Erziehungsprozess präsenter ist als der Vater, kann sich 

das Mädchen mit ihr persönlich identifizieren. Nach dieser Auffassung lebt die 

Mutter dem Mädchen vor, was es in dieser Gesellschaft bedeutet, Frau zu sein. 

Aber Mädchen müssen das, was ihre Mutter ihnen vorlebt, nicht übernehmen, 

können sich aktiv damit auseinandersetzen.“ (vgl. Nyssen, 1990: 46)  

Im Laufe meiner Kindheit haben sich meine Berufswünsche mehrfach 

geändert, je nach Vorbilder und interaktionaler Beziehungen im elterlichen  

Gasthof. Als kleines Mädchen war mein Traumberuf Friseurin. Vorbild war 

damals eine junge Friseurin aus meinem Heimatdorf. Während ich zur 

Volksschule ging war eine Ärztin mein großes Vorbild. Sie verbrachte über 

mehrere Jahre ihren Urlaub in unserem Gasthof und widmete mir immer 

ihre Zeit für Gespräche und für alle meine Fragen. So wollte ich Ärztin 

werden. Während meiner Schulzeit in der Hauptschule und im Gymnasium 

war mein Lieblingsfach Deutsch, später kam Philosophie und 

Kunstgeschichte hinzu. Ich konnte mir damals ein Studium in dieser 

Richtung gut vorstellen.  

Sowohl meine Deutschlehrerin in der Hauptschule als auch mein 

Deutschprofessor im Gymnasium motivierten mich, ausgewählte Literatur 

zu lesen und regten mich an, Texte kritisch zu lesen und in Alternativen 

denken. Dazu ist mir aus heutiger Sicht in Erinnerung, dass ich von beiden 

Lehrenden öfters als andere MitschülerInnen „überprüft“ worden bin, ob 

ich die Problemstellung des aufgetragenen Lesestoffes wiedergeben und 

einen Bezug herstellen könne zu gesellschaftlichen Bedingungen meiner 

näheren und auch weiteren Umgebung. Über Anregung meines Deutsch-

Professors las ich ein Buch einer amerikanischen Autorin, die ihre 

Erfahrungen und Erlebnisse als Kriminalbeamtin in autobiografischer Form 

wiedergegeben hatte, ähnlich wie die ehemalige deutsche Polizistin 
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Annegret Held in ihrem Buch „Meine Nachtgestalten“.14 Die amerikanische 

Autorin sowie der Buchtitel sind mir heute nicht mehr bekannt. Doch 

dieses Buch ließ in mir die Idee entstehen, mich für den Beruf 

Kriminalbeamtin zu interessieren. Nach subjektiven theoretischen 

Überlegungen und Vorstellungen zum Berufsbild fasste ich den 

Entschluss, Kriminalbeamtin zu werden, in die Realität umzusetzen. Wie 

schwierig es sich herausstellte und langwierig es war, meinen 

Berufswunsch zu verwirklichen, versuche ich in den nachfolgenden 

Kapiteln aufzuzeigen. 

 

5.2 Eine Idee, die mich nicht mehr losließ 
 

Im Laufe meines Maturajahres 1977 im Bundesoberstufenrealgymnasium  

(BORG) setzte ich mich mit 4 Schulkolleginnen unserer Wohngemein-

schaft zu einem Brainstorming zusammen, um über unsere berufliche 

Zukunft nach der Matura zu diskutieren. Wir suchten nach Berufen, die 

nicht typisch weiblich waren, nicht alltäglich und die ein Einkommen in 

Aussicht stellten, unabhängig und selbstbestimmt zu leben. Bei diesem 

Brainstorming reifte in mir die Idee, mich nach Absolvierung der 

Reifeprüfung bei der Gendarmerie oder Polizei als Kriminalbeamtin zu 

bewerben. Fortan war dies mein oberstes Ziel und ich habe daran 

festgehalten  

Ich erkundigte mich sowohl bei der Kriminalpolizei der 

Bundespolizeidirektion in Klagenfurt als auch beim Landesgendarmerie-

kommando für Kärnten, welche Qualifikationen für eine Kriminalbeamtin 

erforderlich seien und ob überhaupt Chancen bestehen, als Frau in eine 

männlich dominierte Organisation aufgenommen zu werden.  

Beim Landesgendarmeriekommando Kärnten in Krumpendorf wurde ich 

sofort mit dem Argument abgewiesen, dass eine Bewerbung sinnlos sei, 

                                            
14 Held, Annegret (1988): Meine Nachtgestalten - Tagebuch einer Polizistin. Frankfurt a. 
M.  
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da nur Männer in den Gendarmeriedienst aufgenommen werden und der 

Beruf eines Kriminalbeamten für Frauen nichts sei. 

Die damals einzige Kriminalbeamtin in der Kriminalpolizeilichen Abteilung 

der Bundespolizeidirektion Klagenfurt riet ebenfalls von einer Bewerbung 

ab. Sie begründete dies damals damit, dass dieser Beruf sich nicht 

unbedingt für Frauen eigne, sie spreche aus Erfahrung. Frauen würden 

weder im uniformierten noch im Kriminalbeamtenkorps akzeptiert. Bei 

diesem Gespräch riet sie mir auch „lieber Jus zu studieren oder ein 

anderes Studium zu absolvieren, da hätten Frauen bessere Chancen“. 

Wenn ich jedoch trotzdem bei diesem Berufswunsch bleiben wolle, würde 

sie mir raten, mich in Wien bei der Bundspolizeidirektion zu bewerben und 

die Sozialakademie zu besuchen. Für Frauen war damals der Abschluss 

einer Sozialakademie Bedingung für die Aufnahme bei der Polizei.  

Obwohl die Aufnahmechancen als Kriminalbeamtin bei der Polizei oder 

Gendarmerie gering schienen, fand ich die Erzählungen über die 

Tätigkeiten und Erfahrungen dieser Kriminalbeamtin dennoch so 

spannend und anregend, dass ich erst recht angespornt war, 1977 eine 

erste Bewerbung beim Landesgendarmeriekommando für Kärnten und bei 

der Bundespolizeidirektion in Wien vorzulegen. Nachdem auf meine 

Bewerbung erwartungsgemäß Absagen erfolgten, entschloss ich mich, mit 

dem Studium auf der damaligen Universität für Bildungswissenschaften in 

Klagenfurt zu beginnen.  Nach einer 1-semestrigen Orientierungsphase 

entschied ich mich für das Studium der Pädagogik mit dem Schwerpunkt 

Erwachsenenbildung und der Fachkombination Bildungssoziologie.  

Gleichzeitig war ich nach wie vor von der Idee besessen, unbedingt 

Kriminalbeamtin zu werden und wollte nicht zur Kenntnis nehmen, dass 

Frauen für diesen Beruf nicht befähigt sein sollten. Von nun an bewarb ich 

mich mehrmals um die Stelle einer Kriminalbeamtin bei der Polizei in 

Wien.  

Ausgehend von meinen Berufsvorstellungen über die Tätigkeiten einer 

Kriminalbeamtin wählte ich Vorlesungen und Seminare vorwiegend 

danach aus, Wissen und Erkenntnisse meines Studiums einmal als Krimi-
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nalbeamtin zu nutzen, wohl wissend, dass ein kulturwissenschaftliches 

Studium vorläufig keine Voraussetzung für das berufliche Anforderungs-

profil einer Kriminalbeamtin sei.  

Der Berufswunsch als Idee und Traum sollte sich jedoch 1984 

verwirklichen lassen. 

 

5.3 Vom Mädchentraum zur Wirklichkeit 1984 
 

Kurz vor Abschluss meines Studiums im Jahre 1983 wurde es aufgrund 

von Forderungen feministischer NGOs und eines massiven Drucks durch 

die damalige Frauenstaatssekretärin Johanna Dohnal auf den 

Innenminister Karl Blecha erstmals möglich, Frauen als Kriminal-

beamtinnen in den Gendarmeriedienst aufzunehmen.  

In jedem Bundesland, außer Wien, sollte nun eine Kriminalbeamtin für die 

Ermittlungsarbeit von Sexualdelikten bei den Kriminalabteilungen der 

Gendarmerie aufgenommen werden. Neuerlich reichte ich die Bewerbung 

bei der Gendarmerie ein.  

Ich war eine von über 80 Bewerberinnen für das Bundesland Kärnten und 

wurde in einem Auswahlverfahren im Jänner 1984 als Einzige für den 

Gendarmeriekriminaldienst für Kärnten ausgewählt. Ich hatte endlich mein 

Ziel erreicht. In meinem persönlichen Umfeld gratulierte man mir zu 

meiner Beharrlichkeit und zur Aufnahme in die Gendarmerie. Sicher 

haben sich manche gefragt und sich dahingehend geäußert, ob ich es als 

Frau in diesem Männerberuf schaffen werde. Bei einigen Studien-

kollegInnen und auch Lehrenden rief mein Berufswunsch bereits während 

des Studiums einige Irritationen hervor. Ihrer Meinung nach wäre eine 

sozialwissenschaftliche Studienrichtung nicht in Einklang mit dem 

Berufsfeld Polizei zu bringen. Diese staatliche Organisation ist mit 

Zwangsgewalt ausgestattet, männlich dominiert und widerspreche dem 

weiblichen Stereotyp der friedfertigen Frau gegenüber den Stereotyp des 

starken Mannes, der sich rund um die Uhr im Kampf gegen die Kriminalität 

befände. So lautete der Tenor aus dem StudienkollegInnen- und 

Bekanntenkreis. 
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Im Jänner 1984 verließ ich die Universität Klagenfurt ohne mein Studium 

abgeschlossen zu haben, aber mit Theorien im Kopf, von denen ich 

glaubte, dass sie meine Berufsausübung erleichtern und die Ausbildungs-

inhalte ergänzen werden. Vordergründung war mein Studium in der 

Organisation nicht gefragt. Ich wurde auch bei dem persönlichen 

Aufnahmegespräch aufmerksam gemacht, dass es keine Auswirkung auf 

Aufstiegschancen hätte.  

Mein Studium habe ich erst zu einem viel späteren Zeitpunkt wieder 

aufgenommen und mit dem Wahlfach Frauen- und Geschlechter-

forschung/ Gender Studies ergänzt. 

 

5.4 Die Ausbildung 
 

Wie bereits im Kapitel 2.5 angeführt, regelt das 

Beamtendienstrechtsgesetz mit den dementsprechenden Verordnungen 

die Grundausbildung für Wachebeamten im Gendarmerie-, 

Sicherheitswach- und Kriminaldienst. Die Grundausbildungslehrgänge für 

die ersten Gendarmeriekriminalbeamtinnen fanden in der 

Gendarmeriezentralschule in Mödling statt. 

Am 23. Jänner 1984 zogen nunmehr mit mir noch sieben junge Frauen in 

die altehrwürdige Gendarmeriezentralschule in Mödling ein, um dort in den 

nächsten sechs Monaten vorerst das theoretische Rüstzeug für die Arbeit 

im Kriminaldienst zu erhalten. Unsere Befähigung für den Beruf sollten wir 

nach dem Theorieteil in einer einjährigen praktischen Ausbildung bei der 

Kriminalabteilung unter Beweis stellen. Danach wurde unsere Grund-

ausbildung durch einem weiteren Theorieteil, der drei Monate dauerte, 

vervollständigt und abgeschlossen. Somit betrug die gesamte Aus-

bildungszeit für die Pionierinnen der Gendarmerie 21 Monate. 

Im Kontrast dazu waren für männliche Exekutivbeamte zur damaligen Zeit 

eine 16-monatige Grundausbildung einschließlich einer Praxisphase und 

eine abschließende Dienstprüfung erforderlich, die sie zur 

Berufsausübung ermächtigte. Die Ausbildung erfolgte in den 

Gendarmerieschulen der Bundesländer. Für Männer war es erst nach 
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einer sechsjährigen Exekutivdienstzeit und nach Abschluss der 

Grundausbildung für dienstführende ExekutivbeamtInnen möglich, sich für 

den Kriminaldienst zu bewerben 

Die unterschiedliche und vermeintlich verkürzte Grundausbildung für 

Frauen erregte damals bei den männlichen Exekutivbeamten innerhalb 

der Gendarmerie großen Ärger. Sie fühlten sich wegen der 

unterschiedlichen Grundausbildungzeiten ungleich behandelt und 

entwickelten bereits damals ihr besonderes Gespür für Ungleichheiten im 

Umgang mit den Kriminalbeamtinnen. In vielen kritischen 

Auseinandersetzungen richteten sie ihren Ärger wegen der „verkürzten 

Ausbildungszeit“ gegen die Frauen und sprachen ihnen eine 

Gleichwertigkeit ab. Tatsache war aber, dass die Grundausbildung laut 

Verordnung geregelt war, aus der keine Bevorzugung der 

Kriminalbeamtinnen erkennbar ist. Die Grundausbildung für 

Kriminalbeamtinnen war nach den geschlechtsspezifischen Tätigkeits-

feldern konzipiert und aufgrund ihrer erwünschten Vorbildung in einer 

Sozialfachschule verkürzt. Die Lehrpläne mit den vorgesehenen 

Gegenständen galten sowohl für die Grundausbildung der Männer wie für 

Frauen gleich, jedoch waren die Gegenstände Ordnungsdienst – 

Verhalten und Einschreiten   bei sicherheitsdienstlichen Einsätzen in 

geschlossenen Einheiten sowie Verkehrsrecht für weibliche 

Kriminalbeamte ausgenommen. Für Frauen ohne Nachweis einer 

zweijährigen Schule für Sozialarbeit war zusätzlich der Gegenstand 

Grundzüge der Sozialarbeit, der Fürsorgetätigkeit und der 

Kinderbetreuung vorgesehen. 

Mit dem Zeitpunkt des Abschlusses der Grundausbildung der ersten 

Kriminalbeamtinnen war eine der letzten Männerbastionen nunmehr ge-

zwungen, Frauen in ihren Reihen mitzudenken. 

 
5.5 Nichts war mehr wie es einmal war 
 

Die Gendarmeriezentralschule in Mödling war eine Institution, die von 

leitenden Gendarmen im Offiziersrang nach militärischem Muster geführt 
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wurde und zum damaligen Zeitpunkt Ausbildungsstätte für dienstführende 

und leitende Exekutivbeamte war. 1984 besuchten ca. 220 Gendarmen 

die Grundausbildungslehrgänge für dienstführende und leitende 

Exekutivbeamte. Angehende Gendarmen hatten ihre Grundausbildung in 

den Gendarmerieschulen jenes Bundeslandes zu absolvieren, für das sie 

in den Exekutivdienst aufgenommen worden waren.  

Es kam einem mittleren Erdbeben gleich, als die Gendarmerie 1984 die 

ersten acht Frauen für den Kriminaldienst aufgenommen hatte.  So war für 

diesen 1. Frauenlehrgang von höchster Ebene vorgesehen worden, sie 

gemeinsam in einem Lehrgang für weibliche Wachebeamte in der 

Gendarmeriezentralschule in Mödling mit dem in der Grundausbildung 

vorgesehenen Lehrstoff auszubilden. 

Ich erinnere mich gerne an diese Ausbildungszeit zurück, zumal wir 

Frauen schon nach kurzer Zeit und trotz unterschiedlicher 

Persönlichkeiten zu einem starken Team zusammengewachsen waren 

und für unsere Interessen, auch was den Komfort in einem 

„Kasernenleben“ anlangte, bei unserem Kursleiter und Dienstführenden 

ein offenes Ohr und Unterstützung fanden. Unsere Vortragenden in der 

Ausbildung begegneten uns einerseits zurückhaltend respektvoll mit einer 

Portion Paternalismus und bemühten sich, uns eine militärische Haltung 

beizubringen. Auf der anderen Seite akzeptierten sie unseren humorvollen 

Umgang mit den militärisch geprägten Verhaltensregeln. Die anfänglichen 

„Weisungen“, mit den Männern der dienstführenden Lehrgänge keine 

näheren Kontakte zu pflegen, sorgte bei uns für Erstaunen und 

gleichzeitig für Erheiterung, da nach unserer Ausbildung vorgesehen war, 

auf unseren Dienststellen hauptsächlich in gemischten Teams mit 

Männern zusammenzuarbeiten. Einige der auszubildenden Kollegen aus 

den Lehrgängen für Dienstführende und Leitende hielten sich streng an 

diese „Weisung“ und unterstrichen dies, indem sie uns Frauen zu 

verstehen gaben, dass wir als Frauen in der Gendarmerie nicht erwünscht 

und nicht geeignet für diesen „Job für Männer“ seien. Außerdem betonten 

sie, dass sie nun bei gefährlichen Einsätzen auch noch auf die Kollegin 
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aufpassen müssten. Zur Sprache kam auch immer wieder, dass Frauen 

die Kollegen zu Unrecht wegen sexueller Belästigung beschuldigen 

könnten. Ähnliche Diskussionen mit Kollegen erlebte ich später auch in 

der Praxis, sowohl auf meiner Dienststelle als auch auf anderen 

Gendarmerieposten.  

 

Nach einer 5-jährigen Exekutivdiensttätigkeit als eingeteilte Außendienst-

Beamtin für das Sachgebiet „Sitte“ und ab Juni 1988 für den 

Hauptsachbereich Wirtschaftsdelikte trat ich 1989 zur Auswahlprüfung für 

dienstführende ExekutivbeamtInnen im Kriminaldienst an und absolvierte 

den Grundausbildungslehrgang für dienstführende ExekutivbeamtInnen 

von September 1990 bis Juni 1991 wiederum in der 

Gendarmeriezentralschule in Mödling. Nach Absolvierung dieses 

Grundausbildungslehrganges wurde ich als Sachbearbeiterin für 

Wirtschaftskriminalität eingeteilt und arbeite seit dieser Zeit in diesem 

Ermittlungsbereich.  

Nach der Zusammenführung von Gendarmerie und Polizei zur 

Österreichischen Bundespolizei wurde ich zur Stellvertreterin des 

Ermittlungsbereiches für Wirtschaftskriminalität bestellt und seit Feber 

2010 bin ich interimistische Leiterin dieses Ermittlungsbereiches. 

 

5.6 Die ersten Praxisjahre  
 

Nach erfolgreicher Ablegung der Dienstprüfung Ende Juli 1984 erhielt ich 

über mehrere Monate eine Einschulung im allgemeinen und 

administrativen Dienstbetrieb der Kriminalabteilung sowie im Fachbereich 

Fahndung. Der Leiter der Kriminalabteilung wollte mich in seiner Nähe 

wissen und ließ mich auch während der ersten Wochen  nicht gemeinsam 

mit den Kollegen in den Außendienst fahren. Ungefähr einen Monat nach 

Antritt meines Dienstes bei der Kriminalabteilung wurde ich bereits zu 

meinen ersten Fall gerufen, ohne vorhergehende Fallbesprechung und 

ohne Einschulung im Sachbereich „Sitte“. Die „geglückte“ Vernehmung 

und meine Ausdauer bei den weiteren Ermittlungen überzeugten meine 
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Kollegen.  Sie forderten beim Leiter, dass ich erlassgemäß einzusetzen 

sei und sie mich in die Fallbearbeitungen einbeziehen wollen. Erst nach 

mehreren Vorsprachen und Anforderungen willigte er schließlich  ein. 

Im Ermittlungsbereich Leib/Leben/Sitte war ich in der ersten Zeit vorerst 

nur für die Opferbefragung von Sexualdelikten zuständig, die weiteren 

Ermittlungen und die Anzeigeerstattung erledigten meistens einer der 

Sachbearbeiter. Nach einigen Monaten praktischer Erfahrung übertrug mir 

der Leiter des Ermittlungsbereiches die gesamte Strafermittlung. Später 

war ich sogar teilweise für die Einschulung von zwei weiteren 

Mitarbeiterinnen zuständig, die 1985 und 1986 in den Kriminaldienst bei 

der Gendarmerie in Kärnten aufgenommen wurden. Im Regelfall jedoch 

wurden mit Einschulungen eigens dafür vorgesehene Beamte betraut.  

In Erinnerung geblieben ist mir von den ersten Außendiensten, wenn wir 

als Kriminalbeamte zur Aufklärung eines Straffalles zu den verschiedenen 

Gendarmerieposten kamen, dass die Gendarmeriebeamten vor Ort 

fragten, ob Kriminalbeamte jetzt eigene Sekretärinnen in den Außendienst 

mitnehmen. Die Kollegen entgegneten meistens, dass sie zwar gerne eine 

Sekretärin hätten, ich aber wie sie eine ermittelnde Kollegin sei. 

Aufgrund dienstlicher Erfordernisse gab es immer wieder Kontakte zu 

verschiedenen Institutionen wie den Jugendämtern, der Heilpädago-

gischen Abteilung des LKH Klagenfurt, einigen Schulen, der Belladonna- 

Frauenberatung, dem Frauenhaus, dem Mädchenzentrum Klagenfurt, der 

Kinder- und Jugendanwaltschaft, dem Amt der Kärntner Landesregierung 

und dem Kinderschutzzentrum, sodass ich als Vertreterin der Kriminal-

abteilung nach einigen Jahren ein Netzwerk zu den Mitarbeiterinnen 

dieser Institutionen aufgebaut hatte. Aus diesem Netzwerk entstand 1995 

eine „Interdisziplinäre Arbeitsgruppe gegen sexuellen Missbrauch“, der ich 

viele Jahre angehörte. Diese Arbeitsgruppe beschäftigte sich mit 

Problemen von Betroffenen sexueller Gewalt in Form einer 

HelferInnenkonferenz, bei der gemeinsam Problemlösungsansätze 

entwickelt wurden, um die Betroffenen bei der Bewältigung des erlebten 
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Traumas zu unterstützen. Diese Arbeitsgruppe regte beim Landesgericht 

und der Staatsanwaltschaft Klagenfurt an, 

 Fortbildung für StaatsanwältInnen und RichterInnen zum Thema 

„Sexuelle Gewalt“ zu veranstalten und 

 speziell ausgestattete Vernehmungsräume für eine 

kontradiktorische15 Einvernahme der Opfer von sexueller Gewalt 

einzurichten, um den Opferschutz zu gewährleisten 

 

An die Rechtsanwaltskammer in Kärnten wurde von der Arbeitsgruppe der 

Impuls gegeben, für Opfer sexueller Gewalt eine Hotline einzurichten, 

damit diese sofort rechtsanwaltliche Unterstützung bei der Anzeige-

erstattung und Einvernahme erhalten. Unsere  Anregungen wurden 

angenommen und später auch umgesetzt. 

Trotz dieser in den ersten Praxisjahren positiven Entwicklung sind mir der 

Beginn meiner Tätigkeit und die Aufnahme in negativer Erinnerung 

geblieben.  

 

5.6.1 Frau „Nichtgewollt“ 

 

Am 2. August 1984 hatte ich endlich mein Ziel erreicht, das ich jahrelang 

angestrebt hatte. Angereichert mit theoretischem Wissen nach einer 

sechsmonatigen Grundausbildung in der Gendarmeriezentralschule und 

voller Spannung, welche Kriminalfälle mich wohl erwarten würden, trat ich 

meinen Dienst bei der Kriminalabteilung Kärnten um 07.30 Uhr wie im 

Dienstauftrag vorgesehen an. Wie beauftragt und wie in der Grundaus-

bildung gelernt, meldete ich mich vorschriftsgemäß in der Dienstführung 

pünktlich um 07.30 laut Dienstbefehl. Ebenso wollte ich mich beim Leiter 

der Kriminalabteilung melden. Dieser ließ mich nach ca. einer 

halbstündigen Wartezeit zu sich holen und legte mir bei diesem ersten 

                                            
15 Im Strafprozess werden Opfer von Sexualdelikten in eigenen Räumen getrennt von 
Beschuldigten vernommen. Die Vernehmung wird mit Video aufgezeichnet und über 
Bildschirm in den Prozessraum übertragen, damit der Beschuldigte sein Recht auf 
Fragen ausüben kann. Diese Art von Vernehmung dient zum Schutz des Opfers. 
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Gespräch seine Haltung gegenüber Frauen im Exekutivdienst bzw. 

Kriminaldienst dar. Er stellte klar, dass er vorerst keine großen 

Erwartungen habe, da Frauen eigentlich nicht für den Exekutivdienst 

geeignet seien und kriminalistische Arbeit jahrelange Erfahrung 

voraussetze. Er müsse mich aber als Arbeitskraft zur Kenntnis nehmen 

und erwarte von mir den gleichen Einsatz wie von den Kollegen, so seine 

Worte. Wie er sich diesen Einsatz vorstelle, blieb im Dunkeln, er äußerte 

sich zu meinem Nachfragen dahin gehend, dass ein guter Kriminalist jeder 

Zeit zur Verfügung zu stehen hat. Er erklärte mir auch, dass bei der 

Kriminalabteilung nur dienstführende Beamte mit mindestens 

sechsjähriger Postendiensterfahrung (exekutiver Außendienst bei den 

Gendarmerieposten) arbeiten und ich keine Praxiserfahrung vorweisen 

könne, nur eingeteilte Vertragsbedienstete sei, mich in der Hierarchie auf 

der untersten Ebene befinde und nur sechs Monate Ausbildung 

vorzuweisen hätte. Er wies darauf hin, dass er „amikale Beziehungen“ mit 

den Kollegen nicht wünsche und Frauen eigentlich nur Probleme bereiten. 

Seine Einstellung leite er aus der Erfahrung mit seiner Sekretärin und der 

Fotolaborantin ab. Sie würden sich auch nicht vertragen und um die 

Männer in der Abteilung streiten. Auch der mediale Rummel um die ersten 

Frauen bei der Gendarmerie wäre seines Erachtens nicht förderlich 

gewesen. Ein Problem sei auch der Nachtdienst, der mit Kollegen zu 

verrichten sei. Vor allem mache er sich Sorgen, wie die Ehefrauen der 

Kollegen auf uns Frauen reagieren würden. Zum Abschluss sagte er mir 

noch, dass die Gendarmerie 135 Jahre ohne Frauen ausgekommen sei  

und er Frauen nicht gewollt hätte, aber da ich nun einmal da sei, müsse 

ich eben viel lernen und mich beweisen. Mit diesem Einstiegsgespräch 

wurde mir klar vermittelt, dass ich niemals genügen würde und ich für ihn 

ein Problem sei. Ich bezeichnete mich ab diesem Zeitpunkt selbst als 

„Frau Nichtgewollt“. 

Über das Erstgespräch legte ich ein Gedächtnisprotokoll an, da es mir 

sehr eigenartig erschien und ich mir eigentlich einen motivierenden 

Einstieg erwartet hatte. Auffällig war für mich dabei, dass ich meine 
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Gegenrede nie zu Ende führen konnte und bei jedem Satz unterbrochen 

wurde mit der Bemerkung, dass ich noch viel zu lernen hätte und Frauen 

für dieses Berufsfeld eher nicht geeignet seien. In dieser Abteilung sind 

Frauen nicht erwünscht, war zwar mein anfänglicher Gedanke, aber davon 

ließ ich mich vordergründig einmal nicht abschrecken.  

Zu einem späteren Zeitpunkt verfasste ich über dieses Erstgespräch einen 

Dialog in kabarettistisch-performativer Form (siehe Anhang, P5). 

 

Nach einigen Wochen Orientierung im administrativen Bereich rief mich 

der Leiter wieder zu sich und fragte mich, wie gut ich im Maschinschreiben 

sei. Ich beherrschte die Technik angemessen für meine Tätigkeit, stellte 

mein Können jedoch trotzdem mittelmäßig dar. 

Erst nachdem ein Jahr später der zweiten Kollegin dieselbe Frage gestellt 

wurde und sie dann nahezu täglich ein bis zwei Stunden bei ihm saß, 

ebenso die dritte Kollegin, um die Gendarmeriechronik zu tippen, fiel es 

mir wie Schuppen von den Augen. Er hatte nach meinen 

Maschinschreibkenntnissen gefragt, weil ich die Chronik tippen sollte. 

Meines Wissens ist nie einer der Kollegen angewiesen worden, für den 

Leiter der Abteilung Schriftstücke, welcher Art auch immer, zu tippen.  

 

5.6.2 Einschulung in den Dienstbetrieb 

 

Um den Dienstbetrieb in der Kriminalabteilung kennenzulernen, war es zur 

damaligen Zeit üblich, dass jeder neu aufgenommene Beamte vorerst 14 

Tage in der Einlaufstelle (Poststelle) und in weiterer Folge mehrere 

Wochen im Ermittlungsbereich „Fahndung“ eingeschult wurde. Auch für 

mich galt diese Form der Einschulung. Meine Aufgabe bei der Einlaufstelle 

war es, einlangende und ausgehende Schriftstücke zu protokollieren, 

Anrufe entgegen zu nehmen, an die zuständigen Stellen im Haus 

weiterzuleiten, aber auch Beratungs- und Informationsgespräche bei 

telefonischen Anzeigen zu führen. Während einer 4-wöchigen 

Einschulungszeit wurde ich von zwei für diese Aufgaben zuständigen 
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Beamten angeleitet, die mich kompetent unterstützten. Ich erfuhr von 

diesen zwei Beamten auch einiges über die informellen Regeln der 

sozialen Strukturen innerhalb der Kriminalabteilung. 

Nach der Einschulungsphase in die Abläufe des internen Dienstbetriebes 

wurde ich dem Hauptsachgebiet für Fahndung und Analyse zugeteilt, zu 

dessen Aufgaben die allgemeine Fahndung, Zielfahndung, 

Ausschreibungen und Observation gehörten. Meine Aufgaben in diesem 

Bereich bestanden hauptsächlich aus den innendienstlichen 

Aktenerledigungen, wobei ich vom Hauptsachbearbeiter eingeschult und 

bei meiner Arbeit begleitet wurde. Da mir kein eigener Schreibtisch zur 

Verfügung stand, musste ich die mir aufgetragenen Arbeiten auf seine 

Anweisung hin an seinem Schreibtisch erledigen. Bei den Kontrollgängen 

des Vorgesetzten durch die Kanzlei bemängelte dieser, dass ich diesen 

Platz nicht einzunehmen hätte mit der Begründung, als Rangniedrigste  

könne ich nicht den Platz meines unmittelbaren Vorgesetzten einnehmen, 

obwohl er genau gewusst hatte, dass für mich bis zu diesem Zeitpunkt 

kein eigener Schreibtisch organisiert war. Während der ersten Monate 

wurde mir als Arbeitsplatz ein Platz beim Besprechungstisch im 

Vorzimmer des Abteilungsleiters zugewiesen.  

 

5.6.3 Mitarbeit im Ermittlungsbereich-Sexualdelikte 

 

Nach Einstellung der Frauen in den Gendarmeriedienst bei den 

Kriminalabteilungen wurde erlassmäßig geregelt, dass bei Sexual-

deliktsfällen, Kindesmisshandlungen und familiärer Gewalt die Einver-

nahmen von Frauen, Jugendlichen und Kindern ausschließlich von einer 

Frau durchgeführt werden müssen. Aus diesem Grund wurde ich nach 

einer ca. 3-monatigen Einschulungsphase in den allgemeinen 

Dienstbetrieb regelmäßig je nach Anlassfall vom Ermittlungsbereich Sitte 

zur Einvernahme der Betroffenen von sexueller Gewalt herangezogen. Im 

Frühjahr 1985 wurde ich ständig beim Ermittlungsbereich für Sexualdelikte 

eingeteilt. 
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Meine Hauptaufgabe bestand vorerst in der Befragung der Opfer von 

Sexualdelikten. Befragungstechniken und Umgang mit derart 

traumatisierten Betroffenen wurden zwar in der theoretischen Ausbildung 

besprochen und geübt, Hauptaugenmerk sowohl in der theoretischen als 

auch in der praktischen Ausbildung wurde jedoch eher auf 

kriminalistisches Erarbeiten des Gesamtfalles wie die Beweisführung und 

die Überführung des Verdächtigten gelegt. 

Meine erste Strafermittlung beschäftigte sich mit der Vergewaltigung einer 

Jugendlichen. Die Befragung wurde ohne vorherige konkrete 

Besprechung des angezeigten Falles durchgeführt. So konnte ich mich 

dabei nur auf die in der Ausbildung erworbene Theorie über kriminal-

polizeiliches Ermitteln verlassen und auf meine Intuition, wie ich von der 

Betroffenen auf schonende Weise eine Beschreibung der Tat erzählt 

bekommen könnte. Auch die im Rahmen meines Studiums gelernten 

Interviewtechniken halfen.  

Nach einigen Monaten Ermittlungstätigkeit bei der Sitte erhielt ich positive 

Rückmeldungen von den Staatsanwälten und von den Straf- und 

Untersuchungsrichtern, aber auch von Betroffenen, zu meiner 

Befragungsart und Protokollierung. Diese Rückmeldungen überzeugten 

den Hauptsachbereichsleiter, sodass er mich nach einiger Zeit mit der 

gesamten Ermittlungsarbeit im Falle einer Anzeige wegen eines 

Sexualdeliktes betraute. 

Bei dieser Ermittlungsarbeit wurde ich teilweise von den Kollegen des 

Ermittlungsbereiches unterstützt und begleitet, obgleich die 

Ermittlungsarbeit grundsätzlich in Zusammenarbeit mit den 

Gendarmeriebeamten des örtlich zuständigen Gendarmeriepostens 

erfolgte.  Für die Ermittlungsschritte und das Ermittlungsergebnis jedoch 

zeichnete immer ich als zuständige Sachbearbeiterin und ich musste in 

manchen Fällen vor Gericht als amtliche Zeugin aussagen. 

Im Laufe meiner beruflichen Tätigkeiten und den daraus gewonnenen 

Erfahrungen wurde für mich klar, dass meine Hauptaufgabe, abgesehen 

von gesetzlichen Richtlinien und dienstlichen Aufträgen, darin besteht, die 
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unterschiedlichen Interessenslagen von AnzeigerInnen, Geschädigten, 

ZeugInnen, Beschuldigten, Verteidigern, KollegInnen, Vorgesetzen, 

Sachverständigen, StaatsanwältInnen und RichterInnen zu erkennen und 

mich in einer adäquaten Kommunikation auf sie einzulassen. In der 

Vernehmungssituation ist es für mich unerlässlich, mich nicht über den 

Willen der Betroffenen hinwegzusetzen und ihnen zuzuhören, sowie ich es 

als meine Pflicht betrachte, die Würde der zu Befragenden zu beachten. 

Sie sind über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären und es ist zu prüfen, 

ob sie diese Belehrung verstanden haben.  

Während meiner ersten Berufsjahre im Sachbereich „Sexualdelikte" 

machte ich die Erfahrung, dass das Thema sexuelle Gewalt bzw. sexueller 

Missbrauch sowohl unter den Kollegen als auch in der Bevölkerung und 

auch unter den Gewaltbetroffenen stark tabuisiert ist. Im dienstlichen 

Rahmen wurde bei Fallbesprechungen der Erfolg eher im Geständnis des 

Beschuldigten und den vom Staatsanwalt erlangten Haftbefehl für den 

Beschuldigten gesehen als in den ermittelten Beweisen, die die Aussagen 

der Gewaltbetroffenen bestätigten. Über die schweren psychischen 

Verletzungen der Opfer, die in den meisten Fällen Frauen und Kinder sind, 

über gesellschaftliche und psychologische Hintergründe dieser schweren 

Gewaltverbrechen wurde nicht gesprochen und mit der Phrase „wir sind 

Kriminalbeamte und nicht Sozialarbeiter" abgetan. Ich persönlich kam mit 

dieser Haltung meiner Kollegen und Vorgesetzten schwer zurecht.  Auch 

Zeitungsberichte über meine Kriminalfälle, in denen gängige 

Geschlechterstereotype und Alltagstheorien über selbstverschuldetes  

Opferverhalten diskursiv hergestellt wurden, trugen dazu bei, mich mit der 

Thematik der sexuellen Gewalt näher zu befassen. In Medien oder bei 

Fallbesprechungen wurde das Verhalten der Betroffenen immer wieder als 

unvorsichtig, provozierend und selbstverschuldet beschrieben und 

weniger die Gewalthandlung der Täter kritisiert oder in den Vordergrund 

gestellt. Diese alltagstheoretischen Standpunkte veranlassten mich, 

wissenschaftliche Erklärungsansätze, Standpunkte und Erkenntnisse zum 

Thema Sexuelle Gewalt in der Literatur zu finden und neues Wissen zu 
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erwerben. Darüber hinaus beantragte ich bei der Schulungsabteilung des 

Gendarmeriezentralkommandos des Bundesministeriums für Inneres in 

Absprache mit meinen Kolleginnen auch aus den anderen Bundesländern 

eine berufsbegleitende Fortbildung für alle Kriminalbeamtinnen des 

Sachbereiches für Sexualdelikte und ersuchte um Unterstützung bei der 

Frauenministerin Johanna Dohnal sowie bei anderen Institutionen, die mit 

diesem Thema vertraut waren. Diese Fortbildung wurde Ende 1991 für die 

Kriminalbeamtinnen der Österreichischen Bundesgendarmerie genehmigt 

und ein fünftägiges Seminar erstmalig in Innsbruck abgehalten. Die 

Seminarthemen wurden einige Jahre später in die beruflichen 

Fortbildungsangebote integriert und sind nun für die SachbearbeiterInnen 

des Fachbereiches Sexualdelikte verpflichtend. 

 

Trotz aller Bemühungen, meinen Job gut zu machen, habe ich anfangs die 

Ablehnung und Abwertung als Berufskollegin gespürt. Die Abwertungen 

erfolgten über eine sexualisierte Sprache mit abwertenden Bemerkungen 

über Frauen und mit oftmalig wiederholten Vorhaltungen, nur eine 

verkürzte Ausbildung absolviert und keine Postendiensterfahrung zu 

haben. Heute würde man diesen Umgang als Mobbing bezeichnen. Wenn 

ich die Sprache oder die Verhaltensweisen als unangebracht und 

diskriminierend bezeichnete, erhielt ich immer wieder die Antwort, dass 

man in diesem Beruf nicht zimperlich sein dürfe. Nach einem halben Jahr 

erfolglosen Kampfes, nicht ständig als unerwünscht angesprochen zu 

werden und eine angemessene Anerkennung meines Einsatzes und 

meiner Leistungen zu erhalten, wurde ich schwer krank und war drei 

Monate nicht arbeitsfähig. Auf informeller Ebene erfuhr ich während 

meines Krankenstandes von einem Personalvertreter, dass  von „oberster 

Stelle“ beabsichtigt sei, mich aus dem Dienst zu entfernen und ich deshalb 

zum Gendarmeriearzt „vorgeführt“ werde. Erst nach Intervention meines 

behandelnden Arztes und Therapeuten willigte der Gendarmeriearzt ein, 

mich gesund zu schreiben. Diese Erlebnisse haben meinen Blick 

geschärft und sensibilisiert für Diskriminierung und (Un-)Gleichbe-
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handlung. Um die versteckten und strukturellen Diskriminierungen 

auszuhalten, war mir über lange Zeit ein Gedicht von Ingeborg Bachmann 

(siehe S 127) eine große Unterstützung. 

Wir Pionierinnen haben uns über unterschiedliche Diskriminierungen 

unterhalten und einander erzählt, welche Abwertungen wir erlitten haben. 

Die Haltung der meisten betroffenen Frauen dazu war, wenn man so 

einen Beruf auswählt, muss man das auch aushalten. Ähnliche Aussagen 

gibt es heute auch von den uniformierten Kolleginnen. 

 

5.7 Pädagogische Praxisfelder – emanzipatorisch und 
geschlechtergerecht  

 

Wie bereits im Kapitel 2.4 beschrieben, sind PolizeibeamtInnen 

verpflichtet, im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeiten gemäß den 

gesetzlichen Bestimmungen des SPG Präventionarbeit zu leisten. Nach 

wenigen Dienstjahren eröffneten sich für mich pädagogische Praxisfelder 

sowohl im Bereich der Kriminalprävention sowie im Rahmen des 

Gleichbehandlungsgesetzes. In diesem Kapitel gebe ich einen Überblick 

über meine Vortragstätigkeiten zu den Themen Menschenrechte, Sexuelle 

Gewalt und Gleichbehandlung.  

 

Mitte der 90er Jahre fragten verschiedene Institutionen bei der 

Kriminalabteilung an, ob eine Kriminalbeamtin im Rahmen der 

Kriminalprävention Vorträge zu den Themen „Sexuelle Gewalt gegen 

Kinder und Frauen“ und „Menschenrechte – Frauenrechte – Mädchen-

rechte“ abhalten könne. Der Leiter der Kriminalabteilung beauftragte mich 

mit dieser Aufgabe. So wurde es mir dienstlich ermöglicht, im Rahmen der 

kriminalpolizeilichen Präventionsarbeit, erlebtes und theoretisches Wissen 

zu den Themen, das ich mir während meines Pädagogikstudiums und 

meiner beruflichen Tätigkeiten aneignete, mit vielen Mädchen, Buben und 

Frauen zu teilen und sie zu informieren und aufzuklären. Aufgrund meiner 

Vernetzungen mit verschiedenen Institutionen wurde ich von diesen 

mehrmals als Vortragende zum Thema „Sexuelle Gewalt“ eingeladen. 
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Ein weiteres pädagogisches Praxisfeld eröffnete sich  für mich 1996. Der 

Bundesminister für Inneres bestellte mich 1996 im Rahmen des B-GBG 

zur Kontaktfrau  und 2003 zur Gleichbehandlungsbeauftragten für Kärnten 

und Steiermark. Zu den Aufgaben der Gleichbehandlungsbeauftragten 

zählt die Schulung der Kontaktfrauen, Beratung von Betroffenen und 

Anzeigen an die Dienstbehörde bei Verstößen gegen das B-GBG. Die 

Tätigkeiten der Kontaktfrau und Gleichbehandlungsbeauftragten sind 

ehrenamtliche und werden im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten 

verrichtet. Für die Bewusstseinsbildung der Kontaktfrauen habe ich ein 

eigenes Seminardesign in Form von Workshops zu den Themen Selbst-

behauptung, Sprache und Wirklichkeit, Geschichte der Frauenbewegung 

und Frauen und Männer in einem Männerberuf entwickelt. In mehreren 

Seminaren habe ich für Frauen in der Gendarmerie über 

„Gleichbehandlung in der Gendarmerie“ und „Männer und Frauen in der 

Gendarmerie“ referiert.  

 
5.8 Projektteilnahme 
 

In diesem Kapitel werden Projekte und Ausbildungsbildungsangebote des 

Bundesministeriums für Inneres vorgestellt. Ich erhielt als Mitarbeiterin der 

Kriminalabteilung aufgrund meines Interesses die Chance, an den 

Projekten teilzunehmen, die auf Empfehlung des Menschenrechtsbeirates 

ins Leben gerufen wurden und zur Professionalisierung der polizeilichen 

Arbeit im Geiste der Menschenrechte beitragen sollen. 

 

Gendarmerie und Menschenrechte 

 

1997 startete das Bundesministerium für Inneres innerhalb der Exekutive 

eine Schulungsinitiative zum Thema Menschenrechte. Unter dem Titel 

„Woche der Menschenrechte' wurden Multiplikatoren (leitende männliche 

Exekutivbeamte) ausgebildet und beauftragt, die erarbeitete Themen 

durch Schulungen und Informationsveranstaltungen den Gendarmerie-und 
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PolizeibeamtInnen zu vermittelt und weitere MultiplikatorInnen 

auszubilden.  

Die Multiplikatoren für das Landesgendarmeriekommando für Kärnten 

beschlossen, eine Bewusstseinsbildung zu dieser komplexen Materie an 

der Basis der GendarmiebeamtInnen Kärntens in Form eines 

gemeinsamen Projektes als ‚bottom-up-process’ einzuleiten. Allgemeines 

Ziel des Projektes sollte es sein, Verbesserungen bei polizeilichem 

Handeln in menschenrechtssensiblen Bereichen zu erzielen. Da die 

Arbeit der ExekutivbeamtInnen im Spannungsfeld Staat-Exekutive-

Bevölkerung zu verrichten und zu beurteilen ist, sollte auch intensiv mit 

menschenrechtsnahen Vereinen und der Bevölkerung Kärntens 

zusammengearbeitet werden. 

Der Startschuss für das österreichische Projekt „Menschenrechte in der 

Exekutive“ als einziges in Kärnten innerhalb der Gendarmerie fiel im April 

1998. Das Projekt wurde von zwei leitenden Beamten der Gendarmerie 

gemeinsam mit 17 uniformierten Beamten, einem Beamten der 

Kriminalabteilung und mir als einzige Frau nach anderthalb Jahren 

abgeschlossen. Das Endprodukt übertraf alle anfänglichen Erwartungen, 

zumal sich zuerst nur einige Projektteilnehmer aus Interesse an der 

Sache freiwillig zur Teilnahme meldeten, ein Teil der Teilnehmer jedoch 

von ihren Vorgesetzten abkommandiert worden waren. Ich selbst war 

begeistert von der Idee des ausgeschriebenen Projektes „Gendarmerie 

und Menschenrechte" und konnte auch meinen unmittelbaren 

Vorgesetzten und Kollegen überzeugen, an dem Projekt teilzunehmen. 

Ziel der 19 Projektteilnehmenden war es, nach den Vorgaben der 

Europäischen Union, organisationsintern und im Kontakt mit BürgerInnen 

in einen erfahrungs- und vernunftgeleiteten Dialog zu treten. 

Sichtbare Produkte des Projektes waren letztendlich  

 ein selbst gedrehtes Impuls-Video zum Thema Menschenrechte,  

 ein begehbares Ausstellungsobjekt mit dem Titel „Straße der 
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Menschenrechte", das zur individuellen reflexiven 

Auseinandersetzung mit den Grundgedanken und mit 

Widersprüchen des Themas anregt,  

 Anregungen zum Nachdenken für Groß und Klein in Form eines 

Märchens mit dem Titel „Irgendwie anders“ von Cathryn Cave16,  

 Schulungsunterlagen, Informationsbroschüren, Folder, 

philosophische Exkurse und vieles mehr. 

Ziel des Ausstellungsprojektes „Straße der Menschenrechte“, das von mir 

und 3 weiteren Kollegen erarbeitet wurde, war, die persönlichen 

Standpunkte der MitarbeiterInnen innerhalb der Gendarmerie in 

Bewegung zu bringen und das Selbstbild der Exekutive zu reflektieren. Je 

nach Betrachtung und persönlicher Einstellung zum Thema 

Menschenrechte innerhalb der Gendarmerie wurde das Ergebnis unserer 

Projektarbeit innerhalb der Kriminalabteilung rational positiv oder 

emotional ablehnend bewertet.   

Das Projekt fand schließlich mit einer großen gemeinsamen 

Podiumsdiskussion im Oktober 1999 mit Gastvortragenden von Amnesty 

International, der Caritas und dem Institut für Völkerrecht der Universität 

Graz seinen Abschluss. An der Abschlussveranstaltung nahmen ca. 200 

BesucherInnen teil, die ihre Standpunkte zum Thema Polizei & 

Menschenrechte  differenziert zum Ausdruck brachten. Dieses Projekt 

wurde nach Vorschlag einer Expertengruppe, an der auch Amnesty 

International beteiligt war, vom  Landeshauptmann für Kärnten mit dem 

Menschenrechtspreis ausgezeichnet. Er verlieh dem Landesgendarmerie-

kommando für Kärnten Anfang des Jahres 2001 den mit  € 7 000.-- 

dotierten Menschenrechtspreis.  

 

                                            
16 Vgl.: Cave, Catryn/Ridell, Chris (1994): Irgendwie anders. Oetger. 
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Ausbildung zur Inter-Kultur-Lotsin17 

 

Im November 2003 begann ich im Rahmen eines EU-Projektes die 

Ausbildung zur Inter-Kultur-Lotsin und schloss die Ausbildung nach 

mehreren Modulen im Sommer 2004 mit einem Abschluss-Zertifikat über 

ein Lernprojekt ab. Die Polizei definierte als Ziel dieses Projektes, so 

genannte InterkulturlotsInnen auszubilden, die als Ansprechpersonen bei 

Einsätzen mit MigrantInnen beigezogen werden sollen.   

Ich sah darin eine Chance, mit der Ausbildung in meinem Berufsfeld 

Veränderung in der Polizeikultur einzuleiten. Die Veränderung sollte sich 

dahin entwickeln, dass Frauen im Polizeidienst als gleichwertige 

Mitarbeiterinnen akzeptiert werden und die Bereitschaft bei Männern 

geweckt wird,  ihre Männlichkeitsbilder zu hinterfragen und eventuell auch 

zu verändern. Gemeinsam mit einer Kollegin legten wir unser Lernprojekt 

beim Landesgendarmeriekommando (LGK) vor und bemühten uns, auf 

Ebene der FührungsfunktionärInnen Rahmenbedingungen für ein 

Interkulturlotsenteam auszuverhandeln und zu installieren. Dieses Team 

sollte ein Angebot für Hilfestellung, Beratung und Begleitung im Falle 

persönlicher Krisen, belastender Arbeitsbeziehung und interkultureller 

Konflikte zur Verfügung stellen. Durch die Bearbeitung der verschiedenen 

Problemfelder in der Institution sollten krankheitsbedingte Ausfallszeiten 

wegen psychischer Belastungen reduziert und Anzeichen emotionaler 

Erschöpfung verringert werden, damit betroffene MitarbeiterInnen die 

geforderten Leistungen erbringen können. Ich sah darin vor allem einen 

wirtschaftlichen Nutzen für die Institution. Unser Projektantrag fand vorerst 

Gehör beim strategischen Leiter des LGKs, aufgrund der Restrukturierung 

                                            

17 Vgl.:  INTERkulturLOTSEN Österreich ist ein Projekt der Volkshilfe Österreich, das im    
Rahmen der europäischen Gemeinschaftsinitiative EQUAL mit mehreren Unternehmen 
und NGOs, unter anderem mit dem BM für Inneres, durchgeführt wird. Ziel dieses 
Projektes war die Ausbildung von insgesamt 80 MitarbeiterInnen und Führungskräfte, die 
diese befähigen sollen, in den Betrieben eine konstruktive und faire Streit- und 
Betriebskultur zu entwickeln. Bei diskriminierenden Verhaltensweisen und Strukturen 
sollen diese frühzeitig erkannt und erfolgreich bearbeitet werden.                              

http://minderheiten.at/stat/artikel31.htm, (abgefragt am 21.1.2012) 
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der Polizei und Gendarmerie geriet es aber in Vergessenheit. Zu einem 

späteren Zeitpunkt konnte ich ähnliche Ansätze meiner Lernprojektarbeit 

in dem Projekt „Peer-Support“ des psychologischen Dienstes der 

Sicherheitsakademie, das 2007 für PolizistInnen mit schweren 

Belastungen nach dienstlichen Ereignissen eingerichtet wurde, wieder 

finden. 

 

5.9 Kontaktfrauen für Gleichbehandlungsfragen – ein Ehrenamt 
 

Als ich im Feber 1996 nach einer zweijährigen Karenzierung wieder in den 

Arbeitsprozess einstieg, überreichte mir mein Vorgesetzter ein 

Bestellungsdekret. Ich war vom Bundesminister für Inneres zur 

Kontaktfrau im Sinne des B-GBG 1993 bestellt worden. Soweit ich damals 

in Erfahrung bringen konnte, hatte mich ein Kollege meiner Dienststelle für 

diese Funktion vorgeschlagen.  Meine Aufgabe war es, bei jeder Art von 

Diskriminierung und sexueller Belästigung im Arbeitsleben, die  innerhalb 

der Gendarmerie in Kärnten gemeldet werden, nach diesem Gesetz 

Maßnahmen zu treffen. Diese Funktion bedeutete für mich, dass ich 

neben meiner Ermittlungstätigkeit Aufgaben der Kontaktfrau nach den 

gesetzlichen Bestimmungen wahrzunehmen hatte. Ich war zu dieser Zeit 

teilzeitbeschäftigt.  

In meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Kontaktfrau und später als 

Gleichbehandlungsbeauftragte erlebte und erlebe ich noch immer 

institutionellen und individuellen Widerstand zu den Ideen der 

Gleichbehandlung. Ziel der Tätigkeit einer Gleichbehandlungsbeauftragten 

ist auch, einen Veränderungsprozess in Gang zu bringen im Hinblick auf 

Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit. Individueller 

Widerstand innerhalb der Institution bezüglich der ehrenamtlichen 

Tätigkeiten als Kontaktfrau für Gleichbehandlungsthemen wird sowohl von 

Männern aber auch von Frauen entgegengebracht, indem dieses 

Ehrenamt in Frage gestellt wird. Die Ablehnung und Abwertung der 

Tätigkeit lässt sich für mich mit Konformitätsdruck und den von Männern 

(un-)ausgesprochenen Regeln innerhalb der Institution erklären. Kollegen, 
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aber auch viele Kolleginnen sind sich der Geschlechterdifferenzen und –

hierarchien nicht bewußt. So kommt es vor, dass sie das Angebot der 

Gleichbehandlung vermutlich aus einem unbewußten Schutzbedürfnis, 

nicht aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden, massiv ablehnen und 

sich gleichberechtigt fühlen. Solange Frauen nicht Beruf und Familie 

vereinbaren müssen und beim Erklimmen der Karriereleiter in Konkurrenz 

zu männlichen Kollegen stehen, fühlen sie sich mit den Kollegen 

gleichgestellt. 

Ziel meiner Tätigkeit als Gleichbehandlungsbeauftragte ist es auch, den 

Ursachen dieser Widersprüchlichkeiten, Werthaltungen und 

Orientierungen, die zu ganz bestimmten Denk- und Handlungsmustern 

führen, auf den Grund zu gehen und in der Organisation zu diskutieren. 

Diskussionen sollen anregen, ein reflektiertes Bewusstsein über die 

Geschlechterordnung und Gleichstellung in der männlich dominierten 

Polizeikultur zu erlangen, denn offene oder versteckte Diskriminierungen 

behindern Frauen auf ihren Karriereweg.  

Die betriebliche Frauenförderung bedeutet, Gleichstellungsdefizite 

aufzudecken und zu beseitigen. Bei Stellenausschreibungen wird darauf 

aufmerksam gemacht, dass Bewerbungen von Frauen erwünscht sind und 

sie bei gleicher Qualifizierung bevorzugt behandelt werden. Dies heißt 

jedoch nicht, „durch eine Bevorzugung von unqualifizierten Frauen 

qualifizierte Männer zu benachteiligen“. (vgl. Wiederschwinger, 1995:246) 

 

5.10 Nachgedanken  
 

Wenn ich nun auf meine 28 Jahre Berufserfahrung als Kriminalbeamtin 

zurückschaue, stelle ich fest, dass es einerseits anstrengende 

herausfordernde Jahre waren, mich in der Männerinstitution der 

Gendarmerie als erste Frau zu positionieren und meinen Platz zu finden. 

Neben der anfänglichen Ablehnung und strukturellen Diskriminierung habe 

ich jedoch auch positive Erfahrungen und Unterstützung in der 

Zusammenarbeit mit Kollegen und Kolleginnen und Vorgesetzen sammeln 

können. Die Wertschätzung meiner Arbeit durch einige RichterInnen und 
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StaatsanwältInnen, aber auch die positiven Rückmeldungen von 

betroffenen Mädchen und Frauen zu meiner Art der Vernehmung haben 

mich durchaus in meiner Identität gestärkt.  

Die prägenden Erlebnisse in der Organisation und der kontroverse 

Austausch mit KollegInnen über Frauen in einem männlich dominierten 

Arbeitsfeld gaben auch den Anstoß, die Diplomarbeit über die Geschichte 

der Gendarmerie und ihren Pionierinnen zu verfassen, die sich mit ihrer je 

eigenen Geschichte in dieser Männerdomäne behauptet haben. 

Ich kann letztendlich sagen, dass ich meine Entscheidung, 

Kriminalbeamtin zu werden, nie bereut habe und meinen Traum mit allen 

Widerständigkeiten lebe. Als „Andere“ in einer männlich dominierten 

Organisation ohne Selbstwertverlust zu bestehen und „zu überleben“, 

setzte für mich voraus, niemals den Bezug zu wissenschaftlichen 

Denkrichtungen und Erkenntnissen in der Pädagogik, Soziologie und 

Frauen- und Geschlechterforschung zu verlieren, auch, um 

Erklärungsansätze zu finden für die immer aufs Neue hergestellten 

Hierarchien in den Geschlechterbeziehungen.   

 

Für mich erwies sich ein Gedicht von Ingeborg Bachmann auch als 

Leitsatz über all die Jahre in vielen dienstlichen Situationen als hilfreich. 

Ich bringe es mit dem Bleiben des Ichs in Zusammenhang:  

 

Ich 

 

Sklaverei ertrag ich nicht. 

Ich bin immer ich. 

Will mich irgendetwas beugen 

Lieber breche ich 

 

Kommt des Schicksals Härte 

Oder Menschenmacht. 

Hier so bin und so bleib ich 

Und so bleib ich bis zur letzten Kraft 
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Darum bin ich stets nur eines 

Ich bin immer ich 

Steige ich, so steig ich hoch 

Falle ich, so fall ich ganz. 

     

 (Ingeborg Bachmann) 
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6. Die Pionierinnen im Kriminaldienst der Gendarmerie 

 

In vorangegangenen Kapiteln wurden frauenpolitische Themen und 

Aktionen der letzten Dekaden des vorigen Jahrhunderts aufgezeigt. Es 

ging dabei auch um eine proklamierte Frauenförderung und 

Gleichstellungspolitik im öffentlichen Dienst. Diese Gleichstellungspolitik  

ermöglichte es 1984 den ersten acht Frauen, in einer bis dahin Frauen 

verschlossenen männerdominierten Institution Fuß zu fassen.  

Das nachfolgende Kapitel  beschäftigt  sich nun mit den Erlebnissen 

dieser Frauen und den Erfahrungen, die sie bei ihrer Inklusion machten. 

Es dient dazu,  ihre Erinnerungsgeschichten zu dokumentieren und 

gleichzeitig zu rekonstruieren, welche Strategien bei ihrem Eintritt in der 

Institution vorherrschend waren, um Geschlechterdifferenzen und 

Geschlechterhierarchien aufrecht zu erhalten oder umzuformulieren. 

 

In einer  Informationsbroschüre des BM.I ist bereits 5 Jahre nach 

Aufnahme der ersten Frauen nachzulesen, dass die Pionierinnen den 

Vorstellungen und den in sie gesetzten Erwartungen entsprachen. Ihre 

Arbeitsleistungen sorgten für die Zufriedenheit aller. Sie ebneten damit 

den Weg für drei weitere Grundausbildungslehrgänge für Kriminal-

beamtinnen in den Jahren 1985, 1986 und 1990. „Die ‚Frau Inspektor’ ist 

inzwischen ein Symbol für den gesellschaftlichen Fortschritt geworden, 

welcher der Frau in unserer modernen Gesellschaft Gleichwertigkeit und 

Gleichberechtigkeit [sic!] schafft“. (vgl. BMI, 1989:49ff)  

 
Sowohl Bettina Franzke (1997:57ff) als auch  Bärbel Werdes (2003:196) 

betonen, dass in Untersuchungen unter dem Blickwinkel 

geschlechtsspezifischer Polizeiforschung in Deutschland bislang wohl 

über Erfahrungen der Pionierinnen in der Polizei berichtet wird.  

Erklärungsansätze zu bestimmten Phänomenen, wie die Akzeptanz oder 

Ausgrenzungsmechanismen von Frauen, werden allerdings vernach-

lässigt.  
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Für Österreich konnten, wie bereits erwähnt, bis dato keine Studien zur 

Inklusion und den Erfahrungen der  Pionierinnen im Kriminaldienst 

gefunden werden. Oskar Meggeneder (1995) beschäftigt sich in seiner 

Studie mit der Berufs- und Arbeitssituation von Gendarmen und 

PolizistInnen. Als einen Schwerpunkt seiner Untersuchung bezeichnet er 

die Befragung von uniformierten Polizistinnen aus Linz. Dabei richtete sich 

sein Forschungsinteresse auf die Berufswahlmotivation der Polizistinnen, 

auf die Ausbildung, auf die persönliche Karriereplanung und auf den 

Umgang mit den Kollegen. Seine Erkenntnisse aus der Befragung der 

Polizistinnen stelle ich den Erinnerungsgeschichten der Pionierinnen 

gegenüber.  

Ebenso verweise ich bei der Interpretation der Erinnerungsgeschichten 

auf die Erkenntnisse von Ursula Müller u.a. (2007), die davon ausgehen, 

dass heute Geschlechterdifferenz in Reorganisationsprozessen in der 

Organisation Polizei entweder de-thematisiert oder re-institutionalisiert 

wird. Zur De-Thematisierung von Geschlecht konstatieren die Autorinnen, 

dass im Polizeialltag betont werde, „(…) Männer und Frauen könnten und 

täten das Gleiche (…)“ und werden formal gleichberechtigt in den 

Polizeidienst aufgenommen. (vgl. 2007: 39) Gleichzeitig wird jedoch in 

polizeiinternen Alltagstheorien anhand der Beispiele „Körperlichkeit, 

Teilzeitarbeit und sexuelle Belästigung“ Geschlecht wieder thematisiert. 

(ebd.: 41) 

Als De-Institutionalisierung von Geschlechterdifferenz wird die formale 

Öffnung aller Bereiche der Polizei für Frauen bezeichnet, wobei 

gleichzeitig eine Re-Institutionalisierung von Geschlechterdifferenz in 

hochsegregierten Bereichen, beispielsweise beim Sondereinsatz-

kommando oder bei der Kriminalpolizei erkennbar ist. So zeigen sich in 

der alltäglichen Arbeitspraxis Thematisierungsweisen von Geschlecht in 

den oben genannten Beispielen, die geschlechtsdifferenzierte 

Zuschreibung in der Organisation hervorbringen und diese in der 

Zuweisung von Aufgabenfeldern an Männer und Frauen legitimieren. (vgl. 

Müller u.a. 2007:36ff) 
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6.1. Erinnerungsgeschichten der Pionierinnen als Forschungs- 

gegenstand 
  

 
Als Pionierinnen werden im Duden (2004) im übertragenen Sinne auch 

Personen bezeichnet, die als Wegbereiterinnen oder Vorkämpferinnen 

gelten. Insofern galten die ersten Frauen, die in die Gendarmerie 

aufgenommen wurden, auch als Vorkämpferinnen und Wegbereiterinnen 

für nachfolgende Frauen in den Kriminaldienst der Gendarmerie.  

Die Vorkämpferinnen machten nach ihrem Eintritt in die Männerdomäne 

der Gendarmerie ihre Erfahrungen auf verschiedenen Hierarchieebenen. 

In der Interaktion und Zusammenarbeit mit ihren Vorgesetzen und 

Kollegen waren sie mit Widerständigkeiten konfrontiert, die sich in der 

Abwertung ihrer Ausbildung, in der Zuweisung von geschlechter-

stereotypen Tätigkeitsbereichen und im Zeit und Raum geben und 

nehmen, zeigte. Auf struktureller Ebene zeigt sich der Widerstand gegen 

Frauen bei der Konkurrenz mit den Kollegen, höhere Positionen zu 

erreichen. Dabei erfahren die Faktoren der „unterschiedlichen“ 

Ausbildung, das Anciennitätsprinzip und die Teilzeit eine gewisse 

Relevanz, hierin kann also Geschlecht eine Rolle spielen, jedoch nicht 

systematisch und nicht in jedem Fall.  

Die Pionierinnen liefern in ihren Erinnerungsgeschichten jedoch Hinweise 

auf ebensolche Widerständigkeiten, die im Weiteren zur Diskussion 

stehen und Aufschluss geben sollen, welche Strukturelemente bei der 

Exklusion eine Rolle spielen und welche Strategien die Pionierinnen für 

eine Inklusion entwickelt haben.  

 

6.1.1 Die Forschungsidee 

 

Für die Beantwortung meiner Forschungsfrage nach den Gründen einer 

Exklusion von Frauen in einer männlich dominierten Organisation bzw 

nach Widerständigkeiten bei der Inklusion zu suchen, war ich von Beginn 
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an von der Idee geleitet, als Pionierin in der Gendarmerie meine 

Erlebnisse zur Diskussion zu stellen und die ähnlichen oder auch 

unterschiedlichen Erlebnisse meiner Mitstreiterinnen aus den anderen 

Bundesländern miteinzubeziehen.                               

Unsere Erfahrungen als Pionierinnen im Kriminaldienst sollen einerseits 

einen Hinweis liefern, ob sowohl die Organisation selbst als auch die in ihr 

handelnden Personen für Geschlechterdifferenzen und Geschlechter-

ungleichheiten verantwortlich sind und dadurch die Inklusion der Frauen in 

die Organisation beeinflussten.  

Gleichzeitig gilt es dabei zu klären, ob die Pionierinnen die 

geschlechtsspezifisch differenzierte Aufgabenzuteilung zwischen 

Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamten, die nicht nur von der 

Organisation geregelt war sondern auch als Begründung für die 

Einstellung von Frauen in eine Männerdomäne herangezogen wurde, 

überwinden konnten oder diese beibehalten wollten. 

 

6.1.2 Forschungsprozess  

 

Für die Erinnerungsgeschichten entwickelte ich einen Leitfaden zu den 

Themen Berufswahlmotivation, Ausbildungs - Erfahrungen, Einstieg in die 

Praxis mit positiven und negativen Erfahrungen, Frauenbilder auf den 

Dienststellen, Familie und Beruf, Strategien zur Anerkennung im Umgang 

mit Kollegen und Vorgesetzten, Karrieren, Rückblick und Reflexion. 

Diesen Leitfaden übermittelte ich an acht Kolleginnen aus den ehemaligen 

Kriminalabteilungen in den Bundesländern mit dem Ersuchen, mir anhand 

des Leitfadens ihre Erinnerungsgeschichten zu erzählen. Ich habe dafür 

jede einzelne persönlich angesprochen und mein Anliegen dargestellt. 

Vier meiner Kolleginnen waren bereit, sich zu erinnern und ihre 

„Kriminalbeamtinnenvergangenheit“ zu reflektieren und erteilten mir die 

Genehmigung, ihre Biografien für meine Diplomarbeit zu verwenden. Aus 

zeitlichen Gründen beharrten sie darauf, ihre Erinnerungsgeschichte 

anhand des Leitfadens selbst zu verfassen.  
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Viele  Erlebnisse dieser ersten Frauen sind mir aus unseren Vernetzungen 

und regelmäßigen Kontakten in den ersten Jahren in Erinnerung. Die 

Denkweisen der Kollegen über Frauen im Polizeidienst waren bei 

jährlichen Treffen immer wieder Thema. Solche Reflexionen regten uns 

an, zu hinterfragen, was der Eintritt von Frauen in die Gendarmerie  bei 

den Kollegen auslöste und wie wir ihren Abwertungen begegnen konnten, 

um eine Win-win-Situation zu erreichen. In der Analyse und Interpretation 

der Erinnungsgeschichten wird auf diese Situationen und Strategien näher 

eingegangen.   

 

6.2 Erinnerungsgeschichten: Analyse und Interpretation 
 

Die Erinnerungsgeschichten der ersten Frauen in der Gendarmerie 

werden von mir als Polizei-Biografien bezeichnet. Wie bereits erwähnt, 

verfassten die Frauen ihre Erinnerungen selbst anhand des von mir 

erarbeiteten Leitfadens. Dieses Kapitel stellt den Anspruch, die 

Erinnerungsgeschichten nach Schwerpunkten zu analysieren und in der 

Interpretation mit Ergebnissen anderer Studien zu vergleichen. In die 

Analyse fließen auch informelle Gespräche über Erfahrungen der 

Pionierinnen mit ein, die ich bei den regelmäßigen Treffen mit den 

Pionierinnen geführt habe. Die vier Erinnerungsgeschichten selbst und 

meine eigene Geschichte und die informell von mir geführten Gespräche 

mit den Pionierinnen  können nicht als repräsentativ für die Pionierinnen 

im Gendarmerie- und Polizeidienst angesehen werden. Sie sind subjektiv. 

Für die Geschichte der Pionierinnen und den Professionalisierungs-

prozess  der Polizei darf darauf jedoch nicht verzichtet werden, denn im 

Gender Mainstream einer Organisation sind Sichtweisen, Lebensrealitäten 

und Erfahrungen beider Geschlechter zu berücksichtigen. 

Die Pionierinnen beschreiben in ihren Polizei-Biografien die Gestaltung 

ihrer Inklusion in die  Kriminalabteilung der Gendarmerie aus 

subjektbezogener Perspektive. Aus ihren Geschichten ist herauszulesen, 

dass ihre Inklusion von einer anfänglich ablehnenden Haltung der Vorge-

setzten und Kollegen begleitet war. Vorgesetzte verliehen ihrer Ablehnung 
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unter anderem durch „Zeit und Raum geben und nehmen“ Ausdruck. Sie 

brachten zum Ausdruck, dass sie die fachliche Kompetenz der 

Pionierinnen aufgrund der „verkürzten“ Ausbildung bezweifelten. Kollegen 

und teilweise auch Vorgesetzte wiederum zeigten ihre ablehnende 

Haltung, die sich in einer sexualisierten Sprache, in sexuellen 

Belästigungen, aber auch im Infragestellen von fachlichen Kompetenzen 

und in den Vorwürfen der „verkürzten“ Grundausbildung äußerte. Sie 

legten mit der Betonung auf ihre differente „längere“ Grundausbildung, auf 

ihre praktische Erfahrung und der Abgrenzung ihrer kriminalistischen 

Tätigkeiten zu den spezifischen Frauenaufgaben die Geschlechter-

hierarchie fest.  

Aus den Reflexionen der Pionierinnen geht aber auch hervor, dass 

Kollegen nach positiven Erfahrungen in der Zusammenarbeitet ihre 

Kolleginnen unterstützt und gefördert haben. Auch Vorgesetzte haben sich 

von den Kompetenzen und Leistungen der Frauen nach einiger Zeit 

überzeugen lassen und ihre Interessen unterstützt oder zumindest nicht 

behindert.  

 

6.2.1 Lebenswelten in der Gendarmerie 

 

Nach den Überlegungen Girtlers (2001:59ff) zur „Lebenswelt“ sind all 

unsere Tätigkeiten Vorbedingungen für jedes Handeln zwischen 

Menschen und einer sich herausbildenden spezifischen Kultur. Die Regeln 

in dieser Kultur müssen nicht formell sanktioniert sondern sozial gebilligt 

sein. Sie müssen befolgt bzw. zumindest informell akzeptiert werden.  In 

dieser Lebenswelt sehen und handeln wir selbstverständlich auf gleiche 

Weise und sprechen die gleiche Sprache. In ihr machen wir unsere 

alltäglichen Erfahrungen und handeln aufgrund von Gegenseitigkeiten.  

Bezogen auf die Inklusion der  ersten Frauen in eine männlich dominierte 

und geprägte Lebenswelt der Gendarmerie ist festzuhalten, dass sie sich 

in diese Lebenswelt wie „Fremde“ integrieren und die spezifische Kultur 

mit ihren Regeln und ihre Sprache aneignen mussten, um sie zu 
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verstehen und einen Einblick zu bekommen, um dann ihr Handeln danach 

auszurichten. Unter diesem Blickwinkel eroberten die ersten Frauen 

gleichsam als Forscherinnen eine neue Lebenswelt. Als „Fremde“ 

hinsichtlich der männlich geprägten Polizeikultur und als die „Andere“ 

hinsichtlich ihres Geschlechts setzten ihnen die Kollegen auch Widerstand 

entgegen.  

Frauen im Exekutivdienst sind vergleichbar mit  Wissenschafterinnen, die 

die amerikanische Wissenschaftstheoretikerin Sandra Harding (1994) als 

„outsiders within“ - integrierte Außenseiterinnen bezeichnet. Sie definiert 

diese Außenseiterinnen in ihrer sozialen Position als Dazugehörige und 

am Rande Stehende. In dieser zwiespältigen Position sehen Frauen als 

Andere eine Chance für Irritationen und Stolz auf Eigenes. Ein Denken-

wie-üblich funktioniert bei ihnen aufgrund mangelnder Erfahrung als 

Insider nicht. Sie gehören nicht zur in-group und kennen so deren Muster 

und Rituale nicht ausreichend. Allerdings liegt für sie darin die Chance, 

Informationen und Prozesse zu erkennen und zu deuten, die den 

Alteingesessenen aufgrund intrakultureller Selbstverständlichkeiten gar 

nicht in den Blick geraten.  (vgl. Harding, 1994:167, 284ff). 

Holland-Cunz (2003:182) übersetzt Hardings Bild von den „outsiders 

within“ als bewusste Chance, gesellschaftliche Alternativen durch 

Gesellschaftsanalyse und -kritik zu denken und zu entwickeln und eine 

politische Tugend daraus zu machen. Sie deutet Hardings Konzept als 

„marginalisierte Partizipation, d.h. Teilhabe ohne echte Anerkennung (…)“, 

das die Hoffnung impliziert: „wenn frau schon nicht dazugehört, kann sie 

zumindest etwas über Funktionsmechanismen von Herrschaft, Männlich-

keiten und Geschlechterverhältnisse lernen“. (vgl. 2003:184)  

Diese ausformulierten Erkenntnischancen könnten unter Einbezug der 

Männer genutzt werden, eine solidarische, gesunde Arbeitswelt für beide 

Geschlechter anzuregen und sich auch dafür einzusetzen. Folgt man den 

Aussagen der Pionierinnen, ist die Position einer Pionierin (P3) 

hervorzuheben, die beim organisationalen Wandel in der Polizei Männer 

mitdenkt und feststellt: „Aber von all diesen Verbesserungen haben auch 
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die Kollegen profitiert und ich wüsste keine Verbesserung, die exklusiv 

und ausschließlich nur den Frauen zugute kommt. Im 

Gesamtzusammenhang hatten und haben alle Verbesserungen, die von 

Frauen für Frauen angestrebt und erreicht wurden, positive Auswirkungen 

auf alle Kollegen und die gesamte Polizeiorganisation.“ 

 

Wie die Pionierinnen als „outsiders within“ den Widerstand und die 

Inklusion in die Organisation individuell unterschiedlich erlebt und welche 

Strategien sie für ihre Integration angewendet haben, wird in der 

nachfolgenden Analyse und Interpretation ihrer Polizei-Biografien 

nachgezeichnet. 

 

6.2.2 Motive der Berufswahl 

 

Bei der Frage nach dem Motiv für die Auswahl dieses Berufes nannten die 

Pionierinnen ähnliche und unterschiedliche Motive. So führten zwei 

Pionierinnen (P1 u. P4) den sicheren BeamtInnenstatus, die faire 

Bezahlung und das gleiche Gehaltschema wie männliche Kollegen und 

den interessanten Job an. Eine Pionierin (P3) wurde vom 

Postenkommandanten ihrer Heimatgemeinde als auch von 

Medienberichten über eine Kriminalbeamtin angeregt, sich für die 

ausgeschrieben Stelle zu bewerben. Eine Pionierin (P2) war mit den 

Arbeitsbedingungen in ihrem damaligen Berufsfeld  nicht mehr zufrieden 

und stieß zufällig auf die Ausschreibung für die Gendarmerie. Meine 

eigene Berufswahlmotivation war der nicht typisch weibliche Beruf, ein 

unabhängiges Einkommen, die Herausforderung, mit delinquenten 

Menschen eine Gesprächsbasis zu finden und die Vorstellung, täglich 

Spannendes über die verschiedensten Menschen zu erfahren. 

Bei den Berufswahlmotiven der Pionierinnen verweise ich auf die 

Erklärungsansätze für eine sozioökonomische Berufswahlentscheidung 

bei Meggeneder (1995:199), für die die Faktoren Umwelteinflüsse und 

gesellschaftliche Wertung des Beamtenstandes eine Rolle spielen. Bei 
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zwei der Pionierinnen kann hier eher von einer sozioökonomischen 

Entscheidung gesprochen werden,  bei den anderen Pionierinnen spielen 

eher motivationspsychologische Motive in der Berufsentscheidung eine 

Rolle, bei denen es um den Inhalt der Berufstätigkeit, die Vorbildwirkung 

von Frauen im Polizeidienst, Freude im Umgang mit Menschen geht. 

(ebd.) 

Aus der Untersuchung von Franzke (1997:191f) geht hervor, dass 

Polizisten denken, Frauen wählen den Polizeiberuf wegen der attraktiven 

Bezahlung, wegen der guten sozialen Bedingungen, wegen des 

interessanten Jobs oder aufgrund von positiven Bildern der Polizistinnen 

in den Medien. Polizisten unterstellen den Frauen damit eigennützige 

Motive, die sie bei sich so nicht sehen.  

 

6.2.3 Ausbildungs-Erfahrungen 

 

Die Ausbildung für GendarmeriebeamtInnen ist im BDG  geregelt. Sie 

erfolgte als duale Berufsausbildung in Form einer schulischen Ausbildung 

mit begleitender Berufspraxis. Meggeneder (1995:200ff) versteht die 

Berufsausbildung als Teil der beruflichen Sozialisation, in der die 

Polizeiausbildung auch als soziale Disziplinierung für die Herausbildung  

kultureller Werte  in der Polizei dient.  

Zwei der Pionierinnen erwähnen ihre Grundausbildung von 6 Monaten als 

„fahrlässig“ (P1, P2) kurz für die praktische Berufsausübung. Im 

Hintergrund dieser Bewertung könnte auch die ständige Kritik der 

Kollegen  gegenüber den Frauen wegen der vermeintlich  „verkürzten“ 

Ausbildung stehen, denn die tatsächliche Ausbildungsdauer der 

Pionierinnen erstreckte sich über 21 Monate. Die anderen Pionierinnen 

beziehen sich bei der Frage nach der Ausbildung auf die Einschulung im 

Dienstbetrieb. Die Einschulung im Berufsfeld verlief bei allen Pionierinnen 

unterschiedlich. Eine fachspezifische Einschulung im Dienstbetrieb für die 

Vernehmung und Ermittlung bei Sexualdelikten fehlte vorerst, gelernt 

wurde in der Praxis. Eine Pionierin (P2) erzählt, dass sie von ihrem 
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Vorgesetzten als Schulung bereits gefertigte Akte zu lesen bekam. Eine 

der Pionierinnen (P3) betont, sie sei „ins kalte Wasser gestoßen“ worden. 

Mit dieser Metapher wird ausgedrückt, dass sie einen Fall ohne spezielle 

Vorbereitung bzw. konkreter Anweisung von Kollegen zu bearbeiten hatte. 

Schriftstücke, wie Anzeigen und Vernehmungen, die nicht der 

Kanzleiordnung oder den Vorstellungen der erfahrenen Kollegen 

entsprachen,  mussten ohne plausible Erklärung und konkrete Schulung 

so oft neu geschrieben werden bis sie „passten“. Ich erlangte meine 

fachspezifischen Kenntnisse durch Aktenstudium, durch die Praxis selbst, 

durch Beobachten meiner Kollegen und durch Lesen von Fachliteratur. 

 

Ausbildung und Einschulung als Disziplinierung 

 

Aus der Untersuchung Meggeneders(1995:218f) geht hervor, dass die 

uniformierten Polizistinnen die Ausbildung insgesamt als realitätsfern und 

nicht praxisrelevant beurteilten. Nach ihren Aussagen entspreche sie eher 

einem militärischem Drill mit „ständigem Lernstress, primitivem Druck und 

ständigem Herausstellen der Hierarchie“ und diene der Disziplinierung. 

Über gleiche oder ähnliche Erfahrungen berichten die ersten 

Kriminalbeamtinnen nicht in ihren Erinnerungsgeschichten, was vermutlich 

darauf zurückzuführen ist, dass die ersten Grundausbildungskurse für die 

Kriminalbeamtinnen der Gendarmerie reine Frauenkurse in Zivil waren 

und die Gendarmerielehrer noch keine Erfahrung mit 

Gendarmerieschülerinnen hatten. Das pädagogische Handeln der 

Gendarmerielehrer war weniger auf soziales Lernen ausgerichtet. Sie 

bemühten sich, im Frontalunterricht den nicht unbeträchtlichen Umfang 

der Rechtsfächer vorzutragen und auf Fragen der Gendarmerie-

schülerinnen einzugehen. Und es wurde viel gefragt und hinterfragt. Dabei 

stellte sich nach einiger Zeit heraus, dass das Ziel der Grundausbildung 

zu sein schien, in der relativ kurzen theoretischen Ausbildung ein Lernen 

für die ersten Kriminalbeamtinnen zu ermöglichen, das hauptsächlich die  

Wissensaneignung der Rechtsfächer und Vorschriften im Fokus hatte. 
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Laut Berichten der Kriminalbeamtinnen erfolgte die Disziplinierung erst in 

der Praxis über den „Stoß ins kalte Wasser“ und über die Zurückhaltung 

von Kenntnissen, die für Ermittlungen von Bedeutung sind. Für eine 

fachspezifische Einschulung im praktischen Berufsfeld fühlten sich die 

Kollegen nicht zuständig. Die Nichtweitergabe von Wissen und 

Erfahrungen für die Ermittlungstätigkeiten deutet darauf hin, dass der 

Wissende sich mit seinem Wissen gegenüber seinen Kolleginnen erhöht, 

sich abgrenzt und dadurch  die Geschlechterhierarchie herstellt.  

Drei Pionierinnen berichten aber auch, dass sie nach längerer 

Zusammenarbeit mit den Kollegen sowohl von den unmittelbaren 

Vorgesetzten als auch von anderen KollegInnen unterstützt worden sind, 

wobei zwei Pionierinnen betonen, dass sie von Vorgesetzten unterstützt 

und gefördert worden seien. 

Die Pionierinnen drückten sich zur Frage, von wem sie in der Praxis 

unterstützt worden sind und ob sie Mentoren oder eine Mentorin hatten, 

nachfolgend aus: 

P1: „Beim Arbeitsantritt genoss ich grundsätzliche Unterstützung von 

vielen Seiten, die Frauenkritiker tauschten sich offenbar eher in meiner 

Abwesenheit aus… Wirklich gefehlt für meinen Arbeitseinsatz  haben mir 

eine fundierte Ausbildung (6 Monate waren fahrlässig zu wenig) und ein 

Einschulungsbeamter, der bei den Uniformierten Standard ist/war. Obwohl 

ich wesentlich mehr Wohlwollen als Missgunst erlebt habe, hat sich keiner 

so richtig zuständig für meine Einschulung gefühlt. Bei der 

Kriminalabteilung werkten bis zu dem damaligen Zeitpunkt eben nur 

bereits eingearbeitete Beamte mit soliden Grundkenntnissen, 

Grundsätzliches wurde niemandem vermittelt.“ 

 

P2: „Nach den anfänglichen…Schwierigkeiten gab es ein gutes 

Zusammenarbeiten mit den weiteren Mitarbeitern des Hauptsach-

bereiches (HS 2). Ich muss sagen, dass mein Vorgesetzter und sein 

Stellvertreter für mich dann in gewisser Weise auch als Vorbild, teilweise 
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auch als Mentor galten. Beide arbeiteten sehr effizient und zielorientiert, 

verlangten es auch von ihren Mitarbeitern. 

Für mich waren diese beiden Beamten sehr gute „Kriminalbeamte“ mit 

einem guten Instinkt und ausgeprägten Ermittlungsfähigkeiten. Beide 

verstanden es sehr gut, meine Stärken in die Erhebungstätigkeiten 

einzubauen, diese auch anzuerkennen und beide standen in der Folge 

auch zu mir. Wenn andere abwertende Bemerkungen machten, wurden 

sie zurechtgewiesen,… ich wurde zu allen Dienstverrichtungen gleich 

herangezogen wie andere Beamten.“ 

 

P3: „Mit diesem Chef war ich wirklich gut bedient, er war ein älterer echter 

Sir, von dem ich viel gelernt habe und den ich als guten Manager und 

Menschen in Erinnerung habe. Ganz im Gegenteil zu seinem 

Stellvertreter, der mir eine harte Zeit bescherte, sobald mein Chef nicht da 

war... Über die ganzen Jahre meiner Laufbahn entwickelte sich eine 

Person als Vorbild und Mentorin – es war dies die erste Kollegin bei der 

Kriminalabteilung meines Bundeslandes. Ich habe Stunden an 

Gesprächen mit ihr verbracht… Durch sie entwickelte ich das Verständnis 

für subtile und unterschwellige Diskriminierungen, sie hat mich immer 

wieder zu Schritten ermutigt und hat mich an die Thematik Gender 

herangeführt. Heute noch ist mir ihre Meinung sehr wichtig.“ 

  

P4: „Beim Tatort war’s dann wie im Paradies, im Vergleich zu davor. 

Nachdem ich auch bei der ersten Leiche nicht in Ohnmacht gefallen war… 

hatte ich mir dort relativ rasch Respekt verschafft und bis auf einen 

Kollegen waren alle bereit, mir was beizubringen.  

Ca. gleichzeitig kam der KA-Kommandant drauf, dass ich eigentlich 

misshandelte und missbrauchte Kinder und Frauen befragen sollte. Bei 

der nächstbesten Gelegenheit wurde ich zur Einvernahme losgeschickt. 

Begleitet hat mich ein Kollege von der Mordgruppe. Eigentlich hätte mich 

dieser auch einschulen sollen. In meinem Fall sah diese „Einschulung“ so 

aus: Ich chauffierte den Kollegen zum Zielposten, dann zum dortigen 
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Wirten …und holte ihn nach getaner Arbeit ab und brachte ihn dann 

zurück nach ... Da ich mich darüber beschwerte, durfte ich danach immer 

alleine fahren. Er und die anderen Kollegen warfen mir immer vor, dass 

ich von nichts eine Ahnung hätte und … weil keine Niederschrift von mir 

bei Gericht standhalten werde.  

Als ich beim Tatort (Erkennungsdienst) war, bekam ich unerwartet 

Unterstützung von einem Gerichtsmediziner, … brachte er mir viel über 

Anatomie bei und wie man einen Toten erstuntersucht… und einiges 

Nützliche mehr. Die Kenntnisse darüber  verschafften mir zusätzlich noch 

Respekt.“  

 

Aus den Berichten der Pionierinnen ist das Fazit zu ziehen, dass sie in der 

Praxis vorerst keine konkrete fach- und themenspezifische Einschulung 

erhalten haben. Das pädagogische Konzept der Einschulung schien 

darauf ausgerichtet zu sein, die „Praktikantinnen“ in ihrer fachlichen 

Kompetenz in Frage zu stellen und sie vorerst abzuwerten, um ihnen  

jedoch im Laufe der Zusammenarbeit vor Augen zu führen, dass sie nur 

von Kollegen in der praktischen Erfahrung lernen könnten. Wenn die 

Frauen mit entsprechender Arbeit überzeugten, sich der gängigen 

betriebsinternen Praxis beugten und dadurch zum Abbau von Vorurteilen 

beitragen konnten, dann fassten die Kollegen Vertrauen und verteidigten 

ihre Kolleginnen, wenn sich jene Kollegen gegenüber Frauen ablehnend 

und abwertend verhalten haben, die keine oder wenig Erfahrung in der 

Zusammenarbeit mit Frauen vorweisen konnten.  

 

6.2.4 Frauenbilder in der Kriminalabteilung 

 

Franzke (1997:49) schließt aus dem Vergleich verschiedener  

Untersuchungen, dass Geschlecht für Männer und Frauen nicht die 

gleiche Bedeutung hat. Männer befinden sich zumeist in einer 

statushöheren Position und definieren aus dieser Position heraus den 
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Wert und die Bedeutung des Geschlechts und schreiben Frauen 

klassische Stereotype zu, um sich von ihnen abzugrenzen.  

Nach Franzke (1997:45) und Werdes (2003:207) sehen Männer in ihrer 

Berufswelt Kolleginnen vorerst als Frauen und verdecken damit ihre 

Berufsrolle.  Sie erwarten  von Frauen ein Verhalten, das dem traditionel-

len Geschlechterstereotyp entspricht und dass sie sich unterzuordnen 

haben. Sie befürchten, dass Frauen Unordnung in ihre  Männerkultur  und 

in ihre kameradschaftliche Gemütlichkeit bringen könnten. Eine Folge 

davon ist die Ablehnung der Frauen, die sich zuweilen auch in Mißtrauen 

und Haß zeigt. (vgl.: Franzke,1997:45ff) Aufgrund der Ablehnung befinden 

sich Frauen in einem Akzeptanz-Dilemma. Geben sie sich feminin, werden 

sie auf der Beziehungsebene zwar angenommen, laut Franzke (1997:40) 

ist die Reaktion der Männer darauf jedoch, dass sie ihre Kolleginnen und 

Mitarbeiterinnen als Huren (inkompetent, aber sexuell attraktiv), eiserne 

Jungfrauen (sowohl kompetent und sexuell attraktiv), Nonnen (kompetent, 

sexuell unattraktiv) und Mütter (weder kompetent noch sexuell attraktiv) 

klassifizieren und versuchen, Frauen über die klassische Stereo-

typisierung von männlichem Verhalten fernzuhalten, um sich auf diese 

Weise von Frauen abzugrenzen und sie auszugrenzen.  

Auf der Sachebene wird in der Männerwelt von den Frauen verlangt, dass 

sie sich dieser mit einem maskulinen Verhalten anpassen, ihre sozialen 

Kompetenzen dann aber weniger gefragt sind. (ebd.) 

In den Erinnerungsgeschichten der Pionierinnen (P3, P4, P5) sind nur 

versteckte Andeutungen in Richtung einer der vier angeführten Rollen zu 

finden.  Aus meiner Erinnerung kann ich anführen, dass meine zwei 

Nachfolgerinnen und ich vom Leiter der Abteilung vor „amikalen“ 

Beziehungen  mit Kollegen gewarnt worden sind. Den Pionierinnen 

wurden sexuelle Verhältnisse mit Kollegen unterstellt.  Kollegen gingen 

soweit, dass sie die Ehefrauen anderer Kollegen über gemeinsame 

dienstliche Außendienste mit Kolleginnen verständigten, wie eine Pionierin 

(P3) in ihrer Erlebnisgeschichte berichtet: „Was mir tief in Erinnerung 

geblieben ist, sind keine einzelnen Vorfälle sondern dieses latente 
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beobachtet werden und die Verknüpfung Kollegin - Sexualität (verließ ich 

zweimal hintereinander die Dienststelle zum Mittagessen mit dem gleichen 

Kollegen so hatten wir ein „Pantscherl“; „nette“ Kollegen riefen die Ehefrau 

eines anderen Kollegen an um zu erfragen, ob diese eh wüssten, dass der 

geplante Nachtdienst mit der Kollegin gemacht wird; wurde ein Kollege für 

einen Dienst nachts nicht erreicht, so war er mit Sicherheit bei mir…)“  

 

Beim Einführungsgespräch mit einer Pionierin äußerte sich der Leiter 

einer Kriminalabteilung besorgt darüber, wie Ehefrauen seiner Mitarbeiter 

auf die Zusammenarbeit mit den Frauen in der Gendarmerie reagieren 

werden. Diese Befürchtung  könnte ein Hinweis für den inneren Zustand 

und Ausdruck einer männlich dominierten Organisation sein, in der 

Arbeitsverhältnisse zwischen Männern und Frauen in einem Ort von 

Solidarität, Wertschätzung und gegenseitigem Respekt voreinander nicht 

gedacht werden konnten und sich ein Bewusstsein dafür erst im 

gemeinsamen Erleben des Berufsalltags entwickeln musste.  

Weitere Frauenbilder zeigen sich in ausformulierten Dresscodes, in 

Körperbildern und in einer geschlechtsspezifischen Moral. 

 

Ein ausformulierter Dresscode – Kleider machen Frauen 

 

Bei Eintritt der Frauen in den Gendarmeriedienst bestanden außer den 

Uniformierungsvorschriften für Gendarmen keine gesonderten Beklei-

dungsvorschriften für KriminalbeamtInnen.  

Die Pionierinnen erzählen in ihren Erinnerungsgeschichten, dass 

Vorgesetzte und Kollegen von ihnen verlangt hätten, Kleider oder Röcke 

zu tragen.  Beispielsweise wurden den Frauen Kleid- und Rocklängen 

vorgeschrieben, die mindestens bis zum Knie reichen sollten.  

 

P5:“Ein älterer Kollege verlangte von mir, mich „ordentlich“ zu kleiden und 

auf mein Nachfragen betonte er, dass ich Kleider oder Röcke und nicht 

immer Hosen (Jeans) tragen solle.“ 
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P2: Ja und bezüglich Kleidung: Knielanger Rock oder Kleid, keine 

Hosen…Knielang deshalb, damit ich die Kollegen ja nicht in Versuchung 

bringe, es ist ja schon eine Zumutung, dass man die Männer mit mir 

jungem Ding konfrontiert. Die Gattinnen hätten da keine Freude. 

P3: „…zweimal wurde ich zum Landesgendarmeriekommandanten 

gerufen weil es „Beschwerden“ aus der Kollegenschaft gab, ich trage zu 

kurze Röcke – bis ich mir schließlich mit einem Aktenvermerk die Länge 

vom Kommandanten als akzeptabel bestätigen ließ,…“ 

 

Die ersten Frauen in der Gendarmeriezentralschule in Mödling waren 

medial Aufsehen erregend genug, sie zu interviewen und in einigen 

österreichischen Tageszeitungen und Illustrierten abzubilden. Für die 

Fototermine wurde von leitender Stelle „Kleid- bzw. Rockpflicht“ befohlen, 

was unter den Frauen für Erheiterung sorgte und nicht von allen Frauen 

als Befehl sondern lediglich als Empfehlung aufgefasst worden ist. Die 

Empfehlung, sich in Kleid oder Rock vor die Kamera zu stellen, lässt den 

Schluss zu, dass in den Bildern „richtige Frauen“ in einer 

gesellschaftlichen Norm dargestellt werden sollen, die sich von Männern 

auch in geschlechtsspezifischer Kleidung unterscheiden. Die 

Kleiderordnung wird somit als soziales Skript verwendet, dessen 

Konvention auch als Einschränkung der Frau und ihrer Rechte auf 

selbstbestimmte Präsentation ihrer Person interpretiert werden kann.   

Die Darstellung von Frauen in den Medien gibt Aufschluss darüber, wie 

durch den medialen Diskurs Geschlecherstereotype immer wieder neu 

hergestellt werden. Sie weisen auf ein idealisierendes Muster hin, von 

dem Edgar Forster (1995) in einer Medienanalyse von Geschlechter-

verhältnissen und klassischer Stereotype über Frauen und Männer spricht: 

„Die Medien stellen Männer und Frauen nicht bloß dar, sondern sie 

produzieren auch Vorstellungen darüber, wie Männer und Frauen sind. 

Sie liefern Bilder von ‚richtigen’ Männern und ‚attraktiven’ Frauen, (…) von 

Idealen und so genannten Abnormitäten.“ Forster beschreibt hier Medien, 

die entlang der Geschlechterlinie produzieren und reproduzieren, wie die 
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Vorstellung von Mann und Frau zu sein hat, wie „richtige Männer und 

Frauen sind“. In einer Medienanalyse wird sichtbar, was nicht zu sehen ist 

und doch vorhanden, nämlich das Geschlechterverhältnis des Oben und 

Unten, das durch Darstellung in den Medien (re)produziert wird. (vgl. 

1995:57ff) 

Sex und Gender unterscheidet zwischen biologischer und sozialer 

Geschlechtsidentität. Das Gendersystem ist ein Repräsentationssystem, 

das dem Individuum Bedeutung gibt und dieses als Mann oder Frau 

konstituiert. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Geschlechter-

ordnung in Medien macht die Beziehung der Geschlechter sichtbar. Frau 

sollte nicht länger Objekt und Medium sein, über das Männer ihre 

Botschaften vermitteln und sich selbst stärken. Sie sollen über sich selbst 

und ihr Geschlecht nicht in reproduzierender sprechen, sondern in 

diskursiver Weise mit dem Blick auf Fantasien über Frauen, auf Macht und 

Wissen. (ebd.) 

 

Körperbilder 

 

Nahezu übereinstimmend konnte ich von Kolleginnen in Erfahrung 

bringen, dass auf ihren Dienststellen Kollegen immer wieder behaupten, 

Frauen seien aufgrund ihrer Körperkraft für den Polizeidienst eher nicht 

geeignet. Diese Argumentationslinie ist so lange in Frage zu stellen, bis 

erwiesen ist, ob physische Stärke für den Kriminaldienst und den 

Polizeidienst überhaupt maßgeblich relevant ist oder nur polizeiinterne 

Diskurse in Alltagstheorien Frauenbilder erzeugen, die sie als das 

„schwache Geschlecht“ darstellen und biologisch fundieren.  Auffällig 

dabei war und ist, dass gerade im Berufsalltag des Kriminaldienstes 

Einsätze mit Körperkraft eher selten vorkommen und Kollegen keine 

diesbezüglichen Erfahrungen mit Kolleginnen nachweisen konnten.  

In der alltagstheoretischen Auslegung ist sowohl in der Polizeiforschung 

aber auch im polizeilichen Alltag der biologischen Determinismus bei 

Männern und Frauen vorherrschend, wobei die Betonung auf der 
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körperlichen Schwäche von Frauen liegt, die sich bei gefährlichen 

Einsätzen nachteilig auswirken kann, wie Müller u.a. (2007:41f) betonen.  

 

Männliche versus weibliche Moral 

 

Franzke (1997) verweist auf eine amerikanische Studie von Hunt (1990), 

in der die geschlechtsspezifische Kennzeichnung der Polizeikultur 

herausgearbeitet wurde. Das Ergebnis der Studie besagt, dass Polizisten 

eine weibliche und männliche Polizeikultur nach einem binären System  

konstruieren, in der den Frauen die Moral und Männern die unmoralische 

Arbeit zugeschrieben wird.  Demnach fürchten und bekämpfen Polizisten 

Frauen in ihrer Männerwelt, denn sie könnten „den Mythos der 

Überbewertung der Polizei bei der Kriminalitätsbekämpfung“ entschleiern. 

Auch auf der Führungsebene lösen Frauen deshalb Angst aus, denn sie 

könnten aufdecken, dass die Statistiken über Kriminalitäts- und 

Aufklärungsrate nur konstruierte  Ziffern und weniger polizeiliche 

Erfolgszahlen sind, Kriminalität somit nur verwaltet, nicht aber bekämpft 

wird. Das hat zur Folge, dass in der Organisation Widerstand gegen 

Frauen ausbricht, um die Glaubwürdigkeit der Polizeiarbeit als 

Männerarbeit zu bewahren. Auf Ebene des einzelnen Polizisten bekämpft 

dieser Frauen im Polizeidienst, um seine Maskulinität und um die 

männliche Polizeikultur zu bewahren. (vgl.:Franzke, 1997:75ff) 

 

Übertragen auf die Inklusion der ersten Frauen in die 

Gendarmeriekriminalabteilung könnte der Widerstand gegen Frauen somit 

bedeuten, dass sie keinen oder wenig Einblick in die männliche 

Polizeikultur erhalten dürfen. Somit ist in der Organisation ein stereotypes, 

klischeehaftes Frauenbild vorhanden, welches möglicherweise auf 

unbewußten männlichen Wunschbildern basiert. Insofern wird die 

traditionelle Rolle der Frau, der hohe soziale Kompetenzen, 

Konfliktlösungspotential und positive sprachliche Fähigkeiten und 

Umgangsformen zugeschrieben werden, idealisiert und wegen der 
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Verbesserung des Arbeitsklimas und der Umgangsformen hervorgehoben. 

Gleichzeitig werden aber ihre Emotionalität und ihre Priorität für 

Versorgungs- und Erziehungsarbeit als Nachteil für den Polizeidienst 

betont und damit ihre Unterordnung dem Mann gegenüber begründet. An 

diesen Frauenbildern wird die traditionelle Geschlechterhierarchie 

augenscheinlich und erklärt den Widerstand gegen Frauen in der 

geschichtsprägenden, politischen und kulturellen Polizeiorganisation.  

 

6.2.5 Familie und Beruf 

 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird von ministerieller Ebene als 

Zielvorgabe und Leitsatz für die Organisation der Polizei festgeschrieben. 

Das BDG 1979 und das B-GBG 1993 schaffen dafür die gesetzlichen 

Voraussetzungen. Für die Rahmenbedingungen und den Umgang mit 

Personalausfällen während der Karenzierungen und der reduzierten 

Arbeitszeiten ist die Organisation zuständig. Fehlendes Personal und 

reduzierte Arbeitszeiten sind ein Problem jeder Organisation. Fehlzeiten 

und Arbeitszeitreduzierung aufgrund der Kinderbetreuung und 

Familienarbeit betreffen vorwiegend Frauen. In der Organisation werden 

auch sie als Verursacherinnen des Teilzeitproblems benannt.  

Teilzeitarbeit in der Exekutive wird ausschließlich über Geschlecht 

thematisiert, wenngleich beispielsweise 2010 61% aller 

Teilzeitbeschäftigten weiblich waren und 39% männlich. (vgl. BM.I, 

2011:23) Für Müller u.a. (2007:43) erweist sich die Teilzeitarbeit in der 

Alltagspraxis der Polizei als ‚diskursive Dramatisierung’ von Geschlecht, 

die in den Begriffen ‚Zeitbombe’ oder ‚Damoklesschwert’ ausgedrückt 

wird. 

Die Pionierinnen berichten, dass ihre Karenzierungen und 

Teilzeitbeschäftigung  vom Dienstgeber ohne größeren Widerstand und 

ohne Probleme genehmigt worden sind, Teilzeitbeschäftigung jedoch ein 

Karrierehemmer ist.  
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P1: „Karenzjahre sowie auch die Stundenreduzierungen wurde mir im 

gewünschten Ausmaß problemlos genehmigt.“ 

P2: „Ich denke, dass sich meine Kollegen nicht nur den Kopf darüber 

zerbrachen, wie sich der Exekutivdienst mit Familiengründung und 

Kinderkriegen vereinbaren lassen wird. Es wurden da auch Vorwürfe laut, 

wie z.B.: … ‚Die Ausbildung war so teuer, dann bekommt ihr Kinder und 

seid weg’… 

Meine Schwangerschaft 1991 wurde  positiv aufgenommen in der Gruppe 

und das weitere Vorgehen geplant und besprochen. 

Im Großen und Ganzen war das Verhalten meiner unmittelbaren 

Mitarbeiter mir gegenüber völlig in Ordnung. Kollegen die nicht direkt mit 

mir zu tun hatten, regierten eher negativ, da wurden Aussagen getätigt 

wie: „jetzt können wir die Arbeit von der machen, die geht auf unsere 

Kosten in Karenz, haben immer schon gesagt, die Weiber brauchen wir 

nicht…“ 

Als ich 1999 um Verlängerung der Teilzeit zur Betreuung meiner beiden 

Kleinkinder ansuchte, … wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es 

sich beim §50a BDG um eine KANN – Bestimmung handelt. In einem 

persönlichen Gespräch mit dem damaligen Personalabteilungsleiter-

Stellvertreter legte mir dieser nahe, wieder ganztags zu arbeiten, denn das 

ließe sich leicht mit dem Dienst meines Mannes (Sachbereich Tatort - 

Kriminalabteilung) vereinbaren.  

Meine Vorgesetzten befürworteten meinen Antrag und begründeten 

diesen sehr gut. So bekam ich die Teilzeit auch wieder gewährt und vor 

allem brauchte sich in der Folge keine Kollegin mehr zu rechtfertigen, 

wenn sie zur Kinderbetreuung um Teilzeit ansuchte. 

Nach meinem Karenzurlaub nahm ich im Juli 1996 meinen Dienst bei 

einem Gendarmerieposten mit 50 % wieder auf. Vom Postenkomman-

danten wurde ich offen und freudig aufgenommen. Einige Kollegen 

standen mir vom 1. Tag an ablehnend gegenüber, ich war für viele eine 

große Gefahr, ich kam ja von der Kriminalabteilung mit null Ahnung vom 

Postendienst und war aber die 1. Dienstführende auf einem Gendarmerie-
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posten. Weiters war ich die 1. Beamtin überhaupt, die in Teilzeit 

beschäftigt war. Ich musste mich da sehr oft rechtfertigen und  mir da 

auch sehr vieles vorhalten lassen. Nur als Beispiel: 1 Kollege hielt mir oft  

vor “ein Wahnsinn, du arbeitest nur 50% und verdienst über 1000€. Eine 

Frau, die sonst wo 20 Stunden arbeitet, bekommt nur um die 500€.“  

Weiters wurde mir vorgehalten, ich mache nur dann Dienst, wenn es mir 

Spaß machen würde, sie müssten meine Arbeit, meine Nachtdienste 

machen und so weiter.“ 

P3: „Ich habe nie eine Familie gegründet und sehe dadurch auch nur am 

Rande die Probleme, die sich dadurch für Frauen im Job ergeben. Ich 

habe mich oft gefragt, ob ich die Familie einer Karriere ‚geopfert’ habe? 

Ich bin mir sicher, dass ich das, was ich beruflich erlebt habe, mit Familie 

nicht hätte machen können, Karenz- und Teilzeitregelungen hin oder her. 

Ich empfinde es definitiv nicht als Opferung, ich habe Prioritäten gesetzt.“ 

 

Die Aussagen der Pionierinnen bestätigen, dass Teilzeit im Polizeidienst 

dramatisiert wird und Frauen für ein organisationales Problem, Fehlzeiten 

und reduzierte Arbeitszeiten durch Vertretungspersonal auszugleichen, 

verantwortlich gemacht werden. Personelle Ausfälle durch 

erziehungsbezogene Teilzeit werden als Frauenproblem thematisiert,  

Teilzeit von Männern und lange Abwesenheiten wegen Auslandseinsätzen 

oder längerer Zuteilungen in andere Bundesländer hingegen werden als 

sachlich notwendig benannt. (vgl. Müller u.a. 2007:42f) 

 

6.2.6 Karriere 

  

Gefragt wird in diesem Kapitel nach dem Karriereverlauf der Pionierinnen, 

von wem sie dabei unterstützt oder auch behindert worden sind.  

Als erste Stufe der Karriereleiter kann im Gendarmerie- und Polizeisystem 

die Absolvierung der Grundausbildung für dienstführende BeamtInnen 

betrachtet werden. Um eine bewertete Planstelle als Sachbearbeiter oder 

Sachbearbeiterin oder als Führungskraft bei der Kriminalabteilung zu 
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erlangen, ist der Abschluss der Grundausbildung für dienstführende 

BeamtInnen Grundvoraussetzung. Alle Pionierinnen der Kriminalabteilung 

haben nach einer sechsjährigen Exekutivdienstzeit diese Grundausbildung 

absolviert und bringen somit die formalen  Aufstiegsanforderungen mit. 

Aus den Erinnerungsgeschichten geht hervor, dass die Pionierinnen 

Aufstiegstiegschancen wahrgenommen und sich auch um höherwertige 

Planstellen beworben haben. Zu Beginn der Laufbahnwege von Männern 

und den Pionierinnen der Kriminalabteilung besteht kein wesentlicher 

Unterschied zwischen den Geschlechtern.  

Bewerben sich Frauen jedoch gleichzeitig mit männlichen Kollegen, die 

einen ähnlichen Laufbahnweg vorweisen,  um eine höhere Position, wird 

das Geschlecht relevant. Frauen wird ein Geschlechterbonus unterstellt, 

wenn sie für eine Führungsfunktion vorgeschlagen werden. Bei Männern 

wird die Geschlechtszugehörigkeit bei Karriereverläufen als irrelevant 

betont.  Insofern spielt die Differenz oder Gleichheit von Geschlecht  

gleichzeitig und einander widersprechend eine Rolle im Karrieverlauf und 

wird sowohl von Frauen und Männern thematisiert. (vgl. Müller u.a. 

2007:39)  

Die angeführten Beispiele der Pionierinnen (P2, P3) bestätigen die von 

Müller u.a (2007) hervorgehobenen Thematisierungsweisen von 

Geschlecht in Konkurrenzsituationen. Eine Pionierin (P2) beschreibt das 

Verhalten ihrer Kollegen in der Konkurrenzsituation folgend: „: „Aufgrund 

sehr intensiver Interventionen seitens der Kollegen zog ich diese 

Bewerbung zurück. Man(n) gab  mir zu bedenken, dass ich ja in Karenz 

sei und dass ich den Kollegen in seiner Karriere behindere… 

Ganz schlimm wurde es dann, als mich der Chef zur  Kriminalgruppe 

geben wollte. Ich war damals die Dienstälteste und habe bereits sechs 

Jahre im Kriminaldienst gearbeitet. Noch bevor es soweit kam, wurde da 

vehement interveniert und wirklich auf tiefstem Niveau dagegen 

gearbeitet. Aussagen wie „ich lass mir von einer Frau nichts sagen“ bis hin 

„die hat ja von nichts eine Ahnung, wie will den die eine Befragung 

durchführen oder einen Tatort aufarbeiten“ „der sperren wir alles weg, die 
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kriegt keinen Akt“  war noch das Harmloseste. Teilweise artete es sogar in 

Richtung persönliche Beschimpfung und Beleidigung aus. Aufgrund dieser 

ganz offenen Ablehnung verzichtete ich, zur Krimgruppe zu gehen... 

Interessant dabei war, dass meine Vorgesetzten immer sehr zufrieden 

waren, mich immer bestens beschrieben und auch immer hinter mir 

standen. Kollegen die in meinem Alter oder knapp jünger waren, hatten 

anfangs wirklich Probleme mit mir als dienstlich gleichrangige Frau. Als 

eine bewertete Stelle beim Bezirkspolizeikommando (BPK) als 

Sachbearbeiterin (SB) ausgeschrieben war, bewarben sich mit mir noch 3 

Kollegen für diese Stelle. Ich bekam diese Stelle aufgrund meiner guten 

Beschreibung…“. 

Eine der Pionierinnen (P3) berichtet von ihrer Karrierelaufbahn als leitende 

Beamtin und einer im Bewerbungsverfahren erlittenen strukturellen 

Diskriminierung. Sie hat sich mit mehreren männlichen Bewerbern und 

einer Bewerberin um die Funktion der Referatsleitung beworben, die 

Funktion bekam ein Kollege. Die Gleichbehandlungskommission stellte in 

einem Verfahren fest, dass eine Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts vorliege. Das Arbeitsgericht jedoch stellte eine bessere 

Qualifikation des Konkurrenten fest, weil ihre 18 Jahre zurückliegende  

vom Dienstgeber verursachte „verkürzte Grundausbildung ohne 

Verkehrsrecht und Kraftfahrzeugrecht“ als nicht vollständig und 

mangelhaft beurteilt wurde. 

Die Aussagen dieser Pionierinnen bestätigen, dass eine Gleichstellung 

der Frauen mit den Männern mehr Konkurrenz bedeutet, die Männern 

Angst macht. Dabei entwickeln sie Gegenstrategien, die über Abwertung 

von Kompetenzen der Frauen, Beschimpfungen und Fernhalten von 

Informationen und Ressourcen erfolgen. Sie diskriminieren Frauen mit 

dem Ziel, sie von Bewerbungen abzuhalten. Die Pionierinnen (P2, P3, P4) 

berichten aber auch von Förderung und Unterstützung ihrer Vorgesetzten, 

wenn sie diese mit guten Leistungen überzeugten.  
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Laut Frauenbericht (1995:232) wurden in der Dekade von 1981 bis 1991 

im öffentlichen und privaten Bereich mehr Arbeitsplätze für Frauen als für 

Männer geschaffen, dennoch waren Frauen zu dieser Zeit im Bundes-

dienst noch stark unterrepräsentiert. Zum Zeitpunkt des Eintritts der ersten 

Frauen in die Gendarmerie 1984 lag der Frauenanteil im Bundesdienst 

etwas unter 24%, der Frauenanteil im Innenministerium betrug 1989 sogar 

nur 3,9%, bei der Gendarmerie konnte der Frauenanteil mit Aufnahme der 

ersten Frauen in den uniformierten Dienst ab 1991 gerade einmal die 1% 

Grenze erreichen. Höher qualifizierten Arbeitsstellen im Bundesdienst 

wurden mehrheitlich von Männern eingenommen. Dazu fand das 

Gleichbehandlungsgesetz nur in der Privatwirtschaft  Anwendung und war 

hauptsächlich auf die Einkommensdiskriminierung ausgelegt. Für den 

Bundesdienst waren vorerst Frauenfördermaßnahmen maßgeblich, das 

Bundes-Gleichbehandlungsgesetz (B-GBG) trat erst 1993 in Kraft. 

 

6.2.7 Rückblick und Reflexion 

 

In den Erinnerungsgeschichten der Pionierinnen reflektieren sie jene 

Erlebnisse in der Organisation, die für sie selbst erinnert werden können 

und an die Oberfläche gebracht werden dürfen. Um auf die Frage 

einzugehen, wie sie sich als erste Frau in einer Männerorganisation von 

Vorgesetzten und Kollegen aufgenommen oder abgelehnt gefühlt haben, 

mussten die Pionierinnen über ein bloßes Erinnern hinausgehen, das ein 

bewusstes Nachdenken über „blinde Flecke“ im eigenen Erleben der 

Widerständigkeiten gegen ihr Eindringen in eine geschlossene 

Organisation mit Korpsgeist voraussetzt, um sich nicht von polizeilichen 

Alltagstheorien über Geschlecht vereinnahmen zu lassen und dadurch die 

männerbündischer Machtkonstellationen zu reproduzieren.  

Den Aussagen der Pionierinnen ist gemeinsam, dass sie sich eine verbale 

Schlagfertigkeit angeeignet hatten und sich nicht mundtot machen ließen.  

Aus ihren Erinnerungsgeschichten geht auch hervor, dass sie alle über 

ähnliche Erfahrungen verfügen hinsichtlich des Vorwurfes der „verkürzten“ 
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Grundausbildung und einer sexualisierten Sprache in der Organisation. 

Werdes (2003:201) ortet in ihrer Untersuchung über die Pionierinnen in 

der deutschen Schutzpolizei, dass die hessischen Schutzpolizistinnen mit 

ähnlichen Vorwürfen konfrontiert worden sind und sich die Kollegen 

gegenüber den Kolleginnen benachteiligt fühlten. Für die 

unterschiedlichen Ausbildungszeiten wurden die Frauen verantwortlich 

gemacht und weniger die erlassmäßigen Verordnungen oder politischen 

Vorgaben.  

Meine Überlegungen und Fragen dazu waren, ob nur ich in einer 

Wahrnehmung von Empfindlichkeit und Betroffenheit den Umgang mit 

Frauen in dieser männlichen Arbeitswelt als abwertend und 

diskriminierend erlebt habe oder ob auch meine Kolleginnen über ähnliche 

Einstiegssituationen und Erlebnisse berichten können und ob sie ihren 

Beruf weiterempfehlen können.  

Die Pionierinnen führen an, dass sie ihren Beruf jederzeit anderen Frauen 

weiter empfehlen würden. Ihre Strategien gegen den Widerstand waren 

das sofortige Ansprechen eines Problems, Diplomatie und 

Fingerspitzengefühl, Selbstbewusstsein und Authentizität, und die 

Unterstützung anderer Frauen sowie der Gleichbehandlungsbeauftragten 

anzunehmen. 

Passende Fragen zu stellen und auf empathische Weise hinzuhören in 

einer Vernehmung, auch die Zwischentöne und verschiedenen Stimmen 

zu vernehmen – sie aufzunehmen, gehört zur Hauptaufgabe einer 

Kriminalbeamtin und eines Kriminalbeamten. So wurde es in der 

Grundausbildung von einer Pionierin der Kriminalpolizei Wien und 

damaligen Leiterin der Jugendpolizei Wien, Anna Vogel, gelehrt. Die 

Pionierinnen haben eine Sensibilität für Zwischentöne entwickelt und 

daraus die Erkenntnisse für ihre Strategien abgeleitet, indem sie Probleme 

sofort angesprochen haben, authentisch geblieben sind und sich Hilfe und 

Unterstützung bei anderen Frauen, wie beispielsweise bei der 

Gleichbehandlungsbeauftragten, geholt haben. 
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7. Schlussgedanken 

 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, zu untersuchen, welche historischen 

und strukturellen Bedingungen in einer Organisation vorliegen und 

Einfluss auf die Exklusion und Inklusion von Frauen ausüben. 

Es ist mir ein besonderes Anliegen, die persönlichen Berufserfahrungen 

und die Lebensrealitäten innerhalb der Institution der ersten Frauen in der 

Gendarmerie als Frauengeschichte zu dokumentieren. In weiterer Folge 

habe ich die Erinnerungsgeschichten der Pionierinnen analysiert und 

interpretiert, um Widerständigkeiten gegen Frauen in einer männlich 

dominierten Organisation aufzuzeigen. Ich habe dabei sowohl die 

positiven als auch die negativen Erfahrungen berücksichtigt.  

Trotz vehementer Forderungen der alten und neuen Frauenbewegung 

nach gleichberechtigter Verteilung von Arbeitsplätzen im öffentlichen 

Dienst und trotz Gleichheitsgrundsatz der österreichischen Verfassung 

„Alle Bundesbürger sind vor dem Gesetz gleich“ war es der Organisation 

Gendarmerie gelungen einhergehend mit einem politischen Un-Willen, 

Frauen aus ihrem Arbeitsfeld 135 Jahre auszuschließen. Auch nach 

Aufnahme der Pionierinnen in die Gendarmerie und nach Bewährung 

dieser ersten acht Beamtinnen schien nicht a priori geklärt, dass Frauen in 

alle Bereiche der Verbrechensbekämpfung eingesetzt werden sollten. Die 

Pionierinnen schufen sich selbst eine Ausdehnung ihres vorerst 

eingegrenzten berufsspezifischen Territoriums durch ihren persönlichen 

Einsatz und ihr Durchhaltevermögen. Sie gingen ein Arrangement mit 

jenen Menschen in der Organisationen ein, die über die Macht und das 

Bewusstsein verfügten, Veränderungen in Hinblick auf gleichberechtigte 

Teilhabe in allen Berufsfeldern anzuregen und zuzulassen. Für die 

Pionierinnen erwies sich der Bezug auf gesetzliche Richtlinien der 

Gleichstellung und die frühe frauenpolitische Vernetzung als hilfreich. Aber 

auch die Förderung oder Nichtbehinderung der beruflichen Entwicklung 

der Frauen durch einige Vorgesetzte trug entsprechend dazu bei. 
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Der Frauenanteil bei der Gendarmerie erhöhte sich seit Aufnahme von 

Frauen in den Kriminaldienst und uniformierten Exekutivdienst innerhalb 

der letzten 2 Dekaden kontinuierlich von unter einem Prozent auf ca. 9%. 

Seit der Zusammenlegung von Polizei und Gendarmerie im Jahre 2005 

erhöhte sich der Frauenanteil  bei der Polizei in Österreich bis 2010 auf 

12% (BM.I, 2010:23), mit steigender Tendenz. Laut Angaben des BM.I 

vom 1.12.2011 beträgt der Anteil der  Polizeischülerinnen in den Grund-

ausbildungslehrgängen der Sicherheitsakademie 26,9%.  

In der Zwischenzeit sind Frauen vereinzelt in allen Aufgabenbereichen 

und Tätigkeitsfeldern der Polizei vertreten. Beim Landeskriminalamt 

Kärnten sind derzeit 11 Frauen in den verschiedensten Aufgabengebieten 

der Ermittlungs- und Assistenzbereiche als Sachbearbeiterinnen vertreten. 

Davon sind 2 Beamtinnen mit der Führungsfunktion ihres Fachbereiches 

betraut. 

Franzke (vgl.1997:41) und Werdes (vgl. 2003:210) verweisen diesbe-

züglich auf die Thesen Rosabeth Kanters, wonach bei einem Frauenanteil 

von mindestens 35% in einer Organisation der Einfluss der Frauen auf 

eine männlich geprägte Kultur möglich wird und erst bei einem 40% Anteil 

von einer ausbalancierten Gruppe gesprochen werden kann.  

Das prozentuelle Verhältnis von Frauen und Männer in der Polizei zeigt 

allerdings nach wie vor, dass die Polizei noch in Männerhand ist. Bei der 

Polizei lag der Frauenanteil bei ca. 10% vor der Zusammenlegung mit der 

Gendarmerie. Dort betrug der Anteil der Frauen sogar unter 10%. Es hätte 

in den letzten Jahrzehnten durchaus die Möglichkeit gegeben, den 

Frauenanteil bei der Exekutive zu erhöhen, denn immerhin fanden seit 

den 90er Jahren immer wieder vereinzelt Grundausbildungslehrgänge für 

angehende GendarmeriebeamtInnen und PolizistInnen in den 

Bundesländern statt. Nicht zuletzt sieht das Gleichbehandlungsgesetz die 

Erhöhung vor. 

Für unsere Gesellschaft ist es heute selbstverständlicher geworden, so 

scheint es zumindest, dass Frauen in allen Feldern der Polizei tätig sind. 
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Zwischenzeitlich ist auch eine gewisse Akzeptanz der Frauen innerhalb 

der Polizei vorhanden.  

In der beruflichen Alltagspraxis, in der Interaktion zwischen Polizisten und 

Polizistinnen, haben sich nach wie vor traditionelle Geschlechter-

Stereotype erhalten. Frauen haben, sobald sie bei Bewerbungen in 

Konkurrenz mit ihren Kollegen treten oder wegen der Familienarbeit 

Teilzeit in Anspruch nehmen oder gegen Diskriminierungen nach dem 

Bundesgleichbehandlungsgesetz (B-GBG, 1993) vorgehen, mit 

männlichen Machterhaltungsstrategien zu kämpfen wie z.B. der Betonung 

als die „Andere“ als dem Manne nicht Gleichwertige.  

Eine de facto Gleich-Stellung trotz differenter Geschlechtlichkeit hin zu 

einem Sowohl-als-auch im Sinne von gleicher Berufs- und 

Karrierechancen für Männer und Frauen wird meiner Erfahrung und 

Beurteilung nach noch viele Jahre auf sich warten lassen. Erst wenn 

Geschlecht bei der Arbeitszuteilung und Arbeitsbewertung in der Polizei 

nicht mehr vorwiegendes Thema ist, der Frauenanteil die angepeilten 50% 

erreicht haben wird, werden wir von einem Wandel der Organisation, die 

nicht mehr als strukturell vergeschlechtlichte zu denken ist, sprechen 

können. Ich stimme auch dem Plädoyer der Autorinnen der hier referierten 

Studien zu, dass Männer in der Polizei ihre Männlichkeiten und ihr 

Mannsein neu definieren müssen.   

Solange jedoch die Thematisierung von Geschlecht mit den jeweils 

stereotypen Zuschreibungen bei organisationalen Veränderungen und bei 

der täglichen Herstellung von Geschlechterstereotypen in einer sozialen 

Welt von Handlungen innerhalb der Polizei eine wesentliche Rolle spielen, 

solange wird es notwendig sein, den Diskurs über Geschlecht und die 

vermeintlich offenen Grenzen zwischen den Geschlechtern innerhalb der 

Polizei nicht aus den Augen zu verlieren, denn wie Cynthia Cockburn 

(1993:21) treffend formuliert, „... sind Männer und Frauen als Individuen in 

patriarchalen Machtkonstellationen gefangen, aus denen es so leicht kein 

Entrinnen gibt.“ Sie hat in ihrer Untersuchung von vier Organisation 

Aussagen über Intentionen, Erfahrungen und Gefühle von Männern und 
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Frauen interpretiert und schließt daraus, dass keine ihrer Positionen die 

alleinige Wahrheit, jedoch Grundlage für eine Erklärung ihrer Lebenswelt 

sei. Wie eine Arbeitswelt beschaffen sein könnte, in der 

Arbeitsbeziehungen beider Geschlechter gleich gültig nebeneinander und 

miteinander bestehen, wäre in gegenseitigem Respekt voreinander 

herauszufinden. Cockburn verweist auf Bell Hooks, die aufgezeigt hat, 

dass Frauen durch ihr Schweigen, ihr heimliches Einverständnis, ihre 

Geste der Unterwerfung und ihre Treue die patriarchale Gesellschaft 

gestützt haben, obwohl es der Wunsch der Frauen sei, ihr feministisches 

Bewusstsein mit Männern in ihrem Leben zu teilen und mit ihnen 

gemeinsam Arbeitsbeziehungen und -verhältnisse zu erforschen und zu 

verbessern. (vgl. ebd.: 22): 

„Die feministische Forschung über Männer macht diese nicht zu Objekten, 

sondern steht unter dem Einfluss einer Politik, die der Herrschaft widersteht, 

die befreiend und humanisierend wirkt. Diese Forschung ist getragen von dem 

Wunsch einer Begegnung von Angesicht zu Angesicht, von dem Verlangen 

nach einem Treffpunkt, einem Ort der Solidarität, wo Frauen mit Männern oder 

über Männer mit feministischer Stimme sprechen können, wo wir Wahrheiten 

sagen können, die heilen und verwandeln –, Wahrheiten, die die feministische 

Revolution vollziehen.“  (Hooks 1989:132, zit. nach Cockburn, 1993:22). 

 

Im Geiste von Bell Hook widme ich meine vorliegende Arbeit den 

Pionierinnen der ehemaligen Gendarmeriekriminalabteilungen, aber auch 

jenen Frauen und Männern in der Polizei, die bereit sind, Geschlecht im 

Sinne von Gleichheit in der Differenz oder des „Sowohl-als-auch“ neu zu 

denken, für Geschlechterdemokratie offiziell einzustehen und an der 

Neugestaltung des Geschlechterverhältnisses mitzuwirken. 
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„Jeder von uns ist mehrere, 

 ist viele, ist ein Übermaß an Selbsten.  

Deshalb ist, wer die Umgebung verachtet, nicht derselbe,  

der sich an ihr erfreut oder unter ihr leidet.  

In der weitläufigen Kolonie unseres Seins  

gibt es Leute von mancherlei Art,  

die auf unterschiedliche Weise denken und fühlen.“ 

 

(Fernando Pesseo,  
LIVRO DO DESASSOSSEGO, 

 Aufzeichnungen von 30.12.1932) 
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Leitfaden für die Erinnerungsgeschichten der Pionierinnen 

 

 

 

 Was war Deine Motivation dich als Kriminalbeamtin zu bewerben? 

 

 Wie hast Du Dich von Vorgesetzten und Kollegen aufgenommen 

gefühlt? 

 

 Wurdest Du bei Arbeitsantritt eingeschult, unterstützt, adäquat 

eingesetzt und wurde Dir die Möglichkeit geboten in alle/andere 

Bereiche der Kriminalabteilung zu schnuppern? 

 

 Auf welche Art wurdest Du in der Praxis unterstützt, hauptsächlich 

von wem? Hattest Du Mentoren oder Vorbilder? 

 

 Wie waren die Reaktionen der Vorgesetzten und Kollegen/innen 

auf die Familiengründung (Karenz/Teilzeit)?  

 

 Wie wurdest Du in Deinem Karriereverlauf unterstützt oder 

behindert? 

 

 Wie verlief Deine Karriere im Vergleich zu Kollegen? 

 

 Aus welchen Gründen würdest Du unseren Beruf Frauen 

empfehlen/ oder nicht empfehlen? 

 

 Welche Fähigkeiten sind für Frauen notwendig, um in einer 

männerdominierten Institution zu bestehen? Welche Strategien 

hast Du angewendet? 
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 Welche Vorteile/Nachteile haben Frauen heute im Vergleich vor 25 

Jahren? 

 

 Wurde/wird Deine Leistung wertgeschätzt/belobigt/belohnt und hat 

Anerkennung mit dem jeweiligen Fachgebiet zu tun? 
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P(ionierin) 1 
 

Meine Erinnerungsgeschichte: 

 

Der Wunsch, einem interessanten Beruf nachzugehen, war 

vordergründige Motivation, mich als Kriminalbeamtin zu bewerben, der 

Ausblick auf eine Beamtenlaufbahn mit einer fairen Bezahlung im gleichen 

Gehaltsschema wie die Männer ein angenehmer Nebenaspekt.   

 

Beim Arbeitsantritt genoss ich grundsätzliche Unterstützung von vielen 

Seiten, die Frauenkritiker tauschten sich offenbar eher in meiner 

Abwesenheit aus. Dem Vernehmen nach soll im Vorfeld heiß diskutiert 

worden sein, in welcher Kleidung ich beim Dauerdienst die Nacht 

verbringen würde. Die Existenz von weiten Jogginganzügen war offenbar 

vielen noch nicht bekannt. Unter Brüdern aufgewachsen fiel es mir nicht 

schwer, mich als Kumpel in die Gemeinschaft von 74 Männern 

einzugliedern, zickiges Verhalten war nie mein Ding. Mit den meisten der 

damals der Abteilung zugehörigen Kollegen verbindet mich auch heute 

noch ein gewisses gewachsenes Grundvertrauen.       

 

Nachdem ich in sämtlichen Bereichen der Kriminalabteilung einen Monat 

verbracht habe,  durfte ich mir mein Einsatzgebiet aussuchen. Vorerst fiel 

die Wahl auf die damalige Mord/Sittegruppe. Nach einem Mordfall mit 

zweimonatiger Kräfte raubender täglicher Ermittlung (= 200 Überstunden 

im Monat)  wollte ich die Tätigkeit ändern. Auch in diesem Fall wurde mir 

der Wechsel zum Ermittlungsbereich Betrug ermöglicht. Die Jahre bis zu 

meiner Kinderauszeit verbrachte ich dort in familiärer Atmosphäre.  

Sittlichkeitsdelikte (Befragungen) waren natürlich zusätzlich zu bearbeiten. 

 

Wirklich gefehlt für meinen Arbeitseinsatz  haben mir eine fundierte 

Ausbildung (6 Monate waren fahrlässig zu wenig) und ein 

Einschulungsbeamter, der bei den Uniformierten Standard ist/war. Obwohl 

ich wesentlich mehr Wohlwollen als Missgunst erlebt habe, hat sich keiner 
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so richtig zuständig für meine Einschulung gefühlt. Bei der 

Kriminalabteilung werkten bis zu dem damaligen Zeitpunkt eben nur 

bereits eingearbeitete Beamte mit soliden Grundkenntnissen, 

Grundsätzliches wurde niemandem vermittelt.  

 

Karenzjahre sowie auch die Stundenreduzierungen wurde mir im 

gewünschten Ausmaß problemlos genehmigt.  Diese Großzügigkeit des 

Dienstgebers scheint sich neuerdings etwas einzuschränken, da immer 

mehr Kolleginnen Kinder gebären und später Teilzeit arbeiten wollen.  So 

werden zurzeit nicht wie bei mir sofort 4 Jahre genehmigt, sondern nur 

Schritte von ein oder zwei Jahren.  

 

Als richtig störend empfunden habe ich den Bescheid der 

Personalabteilung, dass ich offiziell meinen ersten Vornamen zu führen 

habe, obwohl mein Rufname zeitlebens mein zweiter Vorname war und 

ist. Diese Intoleranz scheint aber kein frauenspezifisches Problem zu sein, 

sondern das eines militärisch geführten Wachkörpers.     

 

Zum Thema Karriereverlauf möchte ich bemerken,  dass ich die gleichen 

grundsätzlichen und vermutlich auch tatsächlichen Möglichkeiten wie die 

Männer habe/hatte. Allerdings wirken zum einen meine 5 Jahre 

Karenzurlaub mit anschließenden 7 Jahren Teilzeit und zum anderen 

meine familiäre Belastung  als Hemmschuh.  

Mein vorrangiger Wunsch war und ist, meine Tätigkeit zeitlich und auch 

emotional  mit meiner Familie (3 Kinder) in Einklang zu bringen. Dies 

wurde mir vom Dienstgeber stets gewährt. Ich strebe primär 

Lebensqualität und nicht die Tätigkeit als Führungskraft an.   

 

Auch  für meine derzeitige Verwendung bei der Kriminalprävention, 

Schwerpunkt familiäre Gewalt, Sexualdelikte, Stalking, Opferschutz u.v.m 

konnte ich mich selbst entscheiden,  ebenso für die langjährige 

Unterstützung der Personalabteilung bei Aufnahmegesprächen.  
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Selbstverständlich waren in den letzten 27 Jahren auch viele  interne 

Probleme zu bewältigen. In den seltensten Fällen hatten sie mit mir als 

Frau zu tun, sondern waren eher allgemeiner Natur und haben mehrere 

Kollegen betroffen.   

 

Für nähere detaillierte Beschreibungen fehlt  mir die Zeit, Muße und der 

Wille, in der Vergangenheit zu wühlen. 
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P(ionierin) 2 
 

Was war Deine Motivation dich als Kriminalbeamtin zu bewerben? 

 

Ich war als Sozialarbeiterin der Caritas beschäftigt. Die Arbeit an und für 

sich gefiel mir sehr gut, ich konnte mich aber nicht mit der Einstellung 

meiner  Vorgesetzten identifizieren. Ich hatte das Gefühl, dass wir jungen 

Familienhelferinnen teilweise extrem ausgebeutet wurden, man schickte 

uns wochenlang in Familieneinsätze ohne einen freien Tag und ohne 

Zeitgutschriften und schon gar nicht mit finanzieller Abgeltung der über die 

normale Arbeitszeit hinausgehenden Dienstleistungsverrichtung. Weiters 

wurden wir ohne Rücksichtsnahme auf die persönlichen Verhältnisse je 

nach Bedarf irgendwo im Bundesland eingesetzt. Nachdem ich es gewagt 

habe, dieses Thema anzusprechen, und Verbesserungsvorschläge 

eingebracht habe, wurde mir unmissverständlich mitgeteilt, dass nur die 

Chefin was zu sagen habe und die Meinung einer Mitarbeiterin nicht 

zähle. Wenn es mir nicht passt, könnte ich ja schauen, ob ich als 

Familienhelferin eine bessere Anstellung bei einem anderen Arbeitsgeber 

bekomme. 

Da kam mir zufällig die Ausschreibung der Gendarmerie in der 

Tageszeitung unter. Ohne lange nachzudenken, beschloss ich, mich zu 

bewerben.  

 

Wie hast Du Dich von Vorgesetzten und Kollegen aufgenommen gefühlt? 

Gleich bei meinem Arbeitsantritt bei der Kriminalabteilung nahm mich der 

damalige Leiter der Kriminalabteilung zur Seite. Er erklärte mir, dass es 

nicht der Wunsch der Männer gewesen sei, dass da jetzt Frauen kommen. 

Man habe bislang auch ganz gut das Auslangen ohne die Frauen 

gefunden. Außerdem sei es unverständlich, dass wir ohne entsprechende 

Ausbildung (was sind schon die paar Monate) und ohne Praxis zur 

Kriminalabteilung versetzt werden. Die Männer müssten sich über Jahre 

hinweg bewähren, um überhaupt eine Chance zu haben, zur Kriminal-

abteilung zu kommen… 
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Ja und bezüglich Kleidung: Knielanger Rock oder Kleid, keine Hosen… 

Knielang deshalb, damit ich die Kollegen ja nicht in Versuchung bringe, es 

ist ja schon eine Zumutung, dass man die Männer mit mir jungem Ding 

konfrontiert. Die Gattinnen hätten da keine Freude. Ja und die Umstände 

die ich verursache. Man musste nun ein eigenes WC absperren, und eine 

Dusche für mich musste auch installiert werden. Da sei plötzlich Geld da, 

die Männer müssten immer noch mit den alten desolaten Duschen vorlieb 

nehmen. Ja, und wo man mich hinsetzen soll, darüber sei man sich noch 

nicht einig. Ihm wäre es am liebsten, wenn ich bei der Sekretärin einen 

Tisch bekommen würde. Es sei halt eng, aber da wären die Frauen halt 

beisammen und es könnte nicht so leicht was „passieren“.  

Von den Kollegen wurde ich mit einem gewissen Interesse begutachtet, 

manche bedauerten mich, einige zeigten deutlich ablehnende Haltung, 

andere redeten mir gut zu und versuchten eine „Beschützerrolle“ zu 

übernehmen und manche „grießelten“  furchtbar.  

Die Gespräche im Sozialraum waren anfangs daraufhin ausgerichtet mich 

zu testen, nämlich wie schnell ich bei anzüglichen Bemerkungen rot 

werde, … 

 

Wurdest Du bei Arbeitsantritt eingeschult, unterstützt, adäquat eingesetzt 

und wurde Dir die Möglichkeit geboten in alle/andere Bereiche der 

Kriminalabteilung zu schnuppern? 

Nach dem Einführungsgespräch wurde ich vom Leiter ca. 14 Tage lang 

durch das Land gekarrt (selbstverständlich  war ich entsprechend 

gekleidet) und allen möglichen Einrichtungen und Dienststellen sowie 

Behörden vorgestellt. Natürlich musste auch mein Elternhaus besucht 

werden! 

Mir war das äußerst unangenehm, ich konnte mir die mir vorgestellten 

Menschen nicht merken, wusste teilweise auch nicht, was ich mit ihnen 

anfangen sollte. Weiters reagierten die Kollegen sehr negativ, sie meinten, 

dass das mit keinem ‚Mann’ gemacht wurde und ich hätte noch keinen 

Strich geleistet und würde durch das Land gefahren. Auf mein Argument, 
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dass ich es mir ja nicht ausgesucht habe und dass der Chef das so 

möchte, wurde ich ausgelacht, bzw. meinte man, ich sollte es dem Chef 

halt sagen. Wie gesagt, es dauerte einige Tage, bis ich den Mut hatte 

meinem Chef mitzuteilen, dass ich die Behörden und die Kollegen der 

Dienststellen lieber im Zuge meiner tatsächlichen Arbeit kennenlernen 

möchte. Mehr brauchte es  wohl nicht mehr. Eine Vertragsbedienstete 

(VB/S) wagt es, einen Herrn Oberst zu sagen, was sie möchte. Jedenfalls 

wurde ich am nächsten Arbeitstag zum Hauptsachbereichsleiter für 

Leib/Leben gebracht und dieser zeigte mir mein Büro. Eine schnell 

ausgeräumte Abstellkammer mit Wasserschaden, herabhängenden 

Tapeten und einem wackligem Schreibtisch mit einem Holzstuhl bei 

welchem sich das Furnier löste. Ein Kollege erbarmte sich meiner und half 

mir fachmännisch das Büro zu restaurieren, das hieß Tapeten abkratzen, 

ausmalen und so weiter. Irgendwie kam ich dann auch zu ansehnlichen 

Büromöbeln. 

Nachdem ich diesen Block erledigt hatte, wurde mir ein Stoß Anzeigen 

(Sittlichkeitsdelikte) auf meinem Bürotisch gelegt. Ich sollte das lesen. 

Mein Chef nahm sich dann aber schon die Zeit, mit mir zu reden und mich 

zu informieren. Ich kann mich jedenfalls noch sehr gut an meine erste 

Einvernahme erinnern. Ich kam in der Früh zur Arbeit und mein Chef legte 

mir ein Fernschreiben vor. Ein Gendarmerieposten teilte darin mit, dass 

ein Familienvater vermutlich mehrere seiner Kinder sexuell missbraucht 

haben sollte. Mein Chef sagte dann zu mir: „ Fahren wir, da machst du die 

Befragung. Du hast ja Anzeigen und Protokolle gelesen, du weißt was 

wichtig ist.“ Auf dem Gendarmerieposten angekommen, wurde ich mit der 

betroffenen Familie, Mutter mit mehreren Kindern im Kindergarten und 

Volksschulalter, bekannt gemacht. Dann meinte er, „so nun befragst du 

die Kinder“ und ging aus dem Büro. Die Türe blieb offen.  

Nachdem ich mit der Befragung fertig war, brachte ich das Protokoll 

meinem Chef. Dieser zerriss das Protokoll, nachdem er es kurz überflogen 

hatte. Sein Argument lautete in etwa so: „Das ist kein Deutsch, ein 

Beamter kann so nicht schreiben, die Aussage muss schon so formuliert 
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werden, dass die Sätze passen.“ Ich versuchte zu erklären, dass die 

Kinder aber so gesprochen haben und dass wir das in der Ausbildung von 

Oberst VOGL auch so gelernt hätten. Also befragte ich die Kinder 

nochmals (war überhaupt nicht peinlich) und schrieb es in schönen 

Amtsdeutsch, den Wortlaut der Kinder immer in Klammer beifügend dazu. 

Das ließ er dann gelten. 

 Anmerkung: Vom Untersuchungsrichter wurde damals bei der 

Kriminalabteilung angerufen und die Art der Formulierung der Befragung 

sehr gelobt, er meinte nur, es sei nicht notwendig Sätze in Amtsdeutsch 

umzuformulieren. Dieser Anruf machte mir dann meine Arbeit viel leichter 

und die Akzeptanz bei den Kollegen stieg sehr. 

Die ersten Monate waren insgesamt  sehr schwierig, ich war mit meinen 

21 Jahren absolut die Jüngste auf der Dienststelle und dazu noch eine 

Frau mit einer verkürzten Ausbildung. Mir waren auch viele 

innerbetriebliche Abläufe noch nicht bekannt, seien  es Abrechungen, 

Meldungen und so weiter. Sicherlich war es nicht erleichternd für meine 

Eingliederung, dass ich anfangs nicht den für mich von den Männern 

gedachten Platz einnahm, da ich  nicht ganz den Vorstellungen der Herren 

entsprochen habe. Ich war leider absolut untauglich als Schreibkraft, denn 

ich musste selber erst ordentlich Maschinschreiben lernen, auch sonst war 

ich nicht das aufschauende, unterwürfig annehmende und Kaffee 

kochende Geschöpf. 

Im Nachhinein gesehen, kann ich sagen, dass ich aus  dieser sehr harten, 

teilweise unfairen Anfangszeit, sehr gestärkt hervor gegangen bin. Ich 

habe gelernt, sehr genau zu arbeiten (mir wurde öfters bei Anzeigen mit 

rotem Stift die 3 cm Rand eingefordert, nach der 

Kanzleiordnungsvorschrift) meinen Standpunkt zu vertreten und mich 

selber in den  Vorschriften zu informieren.  

Nachdem die Fronten einmal geklärt waren, wurde ich in der Gruppe sehr 

gut aufgenommen (HS 2) und integriert. Aufgrund unserer Beschreibung 

erledigte ich vorsätzlich Sittlichkeitsdelikte, wurde aber zu allen anderen in 

den Sachbereich fallenden Arbeiten herangezogen. Es wurde mir auch 
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ermöglicht in allen Sachbereichen 2 Monate zu schnuppern, beim Tatort 

konnte ich auf eigenem Wunsch sogar länger bleiben. 

 

Auf welche Art wurdest Du in der Praxis unterstützt, hauptsächlich von 

wem? Hattest Du Mentoren oder Vorbilder? 

 

Nach den anfänglichen oben geschilderten Schwierigkeiten gab es gutes 

Zusammenarbeiten mit den weiteren Mitarbeitern des HS 2. Ich muss 

sagen, dass mein Vorgesetzter und sein Stellvertreter für mich dann in 

gewisser Weise auch als Vorbild, teilweise auch als Mentor galten. Beide 

arbeiteten sehr effizient und zielorientiert, verlangten es auch von ihren 

Mitarbeitern. 

Für mich waren diese beiden Beamten sehr gute „Kriminalbeamte“ mit 

einem guten Instinkt und ausgeprägten Ermittungsfähigkeiten. Beide 

verstanden es sehr gut, meine Stärken in die Erhebungstätigkeiten 

einzubauen, diese auch anzuerkennen und beide standen in der Folge 

auch zu mir. Wenn andere abwertende Bemerkungen machten, wurden 

sie zurechtgewiesen, ich wurde zu allen Dienstverrichtungen gleich 

herangezogen wie andere Beamten.  

1 Jahr nach meinem Dienstbeginn kam die 1. weibliche Kollegin zur KA. 

Ein neuer Besen kehrt besser als ein alter – so nach diesem Motto. Sie 

wurde von allen Kollegen sehr hofiert.  

Sie genoss dies auch und so passierte es, dass wir beide einige Zeit nicht 

gut miteinander auskamen. Von den Herren wurde dies dann als 

Stutenbissigkeit abgetan. Gemeinsam ist es uns aber dann gelungen uns 

als Team zu entwickeln und so konnten wir vielen unterschwelligen 

Angriffen besser trotzen. Mit ihr verbindet mich immer noch eine innige 

Freundschaft.  

 

Wie waren die Reaktionen der Vorgesetzten und Kollegen/innen auf die 

Familiengründung (Karenz/Teilzeit)?  
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Ich denke, dass sich meine Kollegen nicht nur den Kopf darüber 

zerbrachen, wie sich der Exekutivdienst mit Familiengründung und 

Kinderkriegen vereinbaren lassen wird. Es wurden da auch Vorwürfe laut, 

wie z.B.: … „Die Ausbildung war so teuer, dann bekommt ihr Kinder und 

seid weg“… 

Ich habe von allen Anfang an meinen Kollegen versichert, dass sie sich 

diesbezüglich keine ‚Hoffnungen’ machen dürfen, ich werde so wie meine 

KollegInnen Familie und Exekutivdienst vereinbaren können.  

Meine Schwangerschaft 1991 wurde  positiv aufgenommen. In der Gruppe 

wurde das weitere Vorgehen geplant und besprochen. 

Nachdem ich dann meine Schwangerschaft offiziell gemeldet habe, 

bekam ich einen Bescheid zugestellt, in welchem mir die Versehung des 

exekutiven Außendienstes völlig untersagt wurde. Dagegen brachte ich 

mit Erfolg eine Berufung ein, mir wurde die Verrichtung des exekutiven 

Außendienstes soweit gestattet, als nach menschlichem Ermessen kein 

erhöhtes Risiko zu erwarten ist. Das hat unter anderem bedeutet, dass ich 

weiterhin Befragungen von Opfern auch außerhalb der Dienststelle 

durchführen  und ich das Dienstauto auch selbst lenken durfte. Im Großen 

und Ganzen war das Verhalten meiner unmittelbaren Mitarbeiter mir 

gegenüber völlig in Ordnung. Kollegen die nicht direkt mit mir zu tun 

hatten, regierten eher negativ, da wurden Aussagen getätigt wie: „jetzt 

können wir die Arbeit von der machen, die geht auf unsere Kosten in 

Karenz, haben immer schon gesagt, die Weiber brauchen wir nicht…“ 

 

Als ich 1999 um Verlängerung der Teilzeit zur Betreuung meiner beiden 

Kleinkinder ansuchte, wurde vom Landespolizeikommando eine 

ausführliche Stellungsnahme vom Gendarmerieposten (GP) meines 

Dienstortes und vom zuständigen Bezirksgendarmeriekommando (BGK) 

verlangt. Es wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich beim 

§50a BDG um eine KANN – Bestimmung handelt. In einem persönlichen 

Gespräch mit dem damaligen Personalabteilungsleiter-Stellvertreter legte 

mir dieser nahe, wieder ganztags zu arbeiten, denn das ließe sich leicht 
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mit dem Dienst meines Mannes (Sachbereich Tatort - Kriminalabteilung) 

vereinbaren.  

Meine Vorgesetzten befürworteten meinen Antrag und begründeten 

diesen sehr gut. So bekam ich die Teilzeit auch wieder gewährt und vor 

allem brauchte sich in der Folge keine Kollegin mehr zur rechtfertigen, 

wenn sie zur Kinderbetreuung um Teilzeit ansuchte. 

 

Erwähnen sollte ich auch noch, dass ich im Februar 1995 um 

Karenzurlaub gegen Entfall der Bezüge zur Betreuung meiner Kinder 

(1992 und 1993 geboren) bis Februar 1997 ansuchte.  

Mittels Dienstrechtsmandant wurde mir nur bis 25. Juni 1996 

Karenzurlaub gewährt.  

Gegen dieses Dienstrechtmandat brachte ich innerhalb der offenen Frist 

eine Vorstellung ein.  Am 24. Juni 1995 wurde ich vom 

Landesgendarmeriekommando (LGK), Leiter der Personalabteilung, 

telefonisch aufgefordert meinen Dienst am 26. Juni 1995 anzutreten, ein 

Fernbleiben vom Dienst würde einem unentschuldigtem Fernbleiben  vom 

Dienst mit allen Konsequenzen bedeuten. 

Die Art, wie hier mit mir umgegangen wurde, war nicht nur von der 

menschlichen Seite gesehen sehr fraglich. 

 

Wie wurdest Du in Deinem Karriereverlauf unterstützt oder behindert? 

 

Als ich im  Herbst 1987 für die Zulassung zum Fachkurs ansuchte, wurde 

dieses vom Chef der Kriminalabteilung (KA) befürwortet. Er konnte es sich 

aber nicht verkneifen anzuführen:  „eine erweiterte Ausbildung hätte nicht 

notwendiger Weise die Konsequenz, dass Sie für Führungsaufgaben 

herangezogen werden“.  

Ich bewarb mich im Februar 1994 während meiner Karenzzeit, für eine 

abteilungsinterne bewertete Planstelle. Aufgrund sehr intensiver 

Interventionen seitens der Kollegen, zog ich diese Bewerbung zurück. 
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Man(n) gab  mir zu bedenken, dass ich ja in Karenz sei und dass ich 

einem Kollegen in seiner Karriere behindere. 

Nach meinem Karenzurlaub nahm ich im Juli 1996 meinen Dienst bei 

einem Gendarmerieposten mit 50 % wieder auf. Vom Postenkomman-

danten wurde ich offen und freudig aufgenommen. Einige Kollegen 

standen mir vom 1. Tag an ablehnend gegenüber, ich war für viele eine 

große Gefahr, ich kam ja von der Kriminalabteilung mit null Ahnung vom 

Postendienst und war aber die 1. Dienstführende auf einem Gendarmerie-

posten. Weiters war ich die 1. Beamtin überhaupt, die in Teilzeit 

beschäftigt war. Ich musste mich da sehr oft rechtfertigen und  mir da 

auch sehr vieles vorhalten lassen. Nur als Beispiel: 1 Kollege hielt mir oft  

vor “ein Wahnsinn, du arbeitest nur 50% und verdienst über 1000€. Eine 

Frau, die sonst wo 20 Stunden arbeitet, bekommt nur um die 500€.“  

Weiters wurde mir vorgehalten, ich mache nur dann Dienst, wenn es mir 

Spaß machen würde, sie müssten meine Arbeit, meine Nachtdienste 

machen und so weiter. Ganz schlimm wurde es dann, als mich der Chef 

zur  Kriminalgruppe geben wollte. Ich war damals die Dienstälteste und 

habe bereits sechs Jahre im Kriminaldienst gearbeitet. Noch bevor es 

soweit kam, wurde da vehement interveniert und wirklich auf tiefstem 

Niveau dagegen gearbeitet. Aussagen wie „ich lass mir von einer Frau 

nichts sagen“ bis hin „die hat ja von nichts eine Ahnung, wie will den die 

eine Befragung durchführen oder einen Tatort aufarbeiten“ „der sperren 

wir alles weg, die kriegt keinen Akt“  war noch das Harmloseste. Teilweise 

artete es sogar in Richtung persönliche Beschimpfung und Beleidigung 

aus.  

Aufgrund dieser ganz offenen Ablehnung verzichtete ich, zur Krimgruppe 

zu gehen. Mir wurden danach die Aufgabengebiete Gewaltschutz, Kinder 

und Jugend zugeteilt. Über die Arbeit gelang es mir nach und nach die 

Vorurteile abzubauen. Interessant dabei war, dass meine Vorgesetzten 

immer sehr zufrieden waren, mich immer bestens beschrieben und auch 

immer hinter mir standen. Kollegen die in meinem Alter oder knapp jünger 

waren, hatten anfangs wirklich Probleme mit mir als dienstlich 
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gleichrangige Frau. Gewisse Kollegen nahmen ihre Schulteraufschieber 

(Distinktionen) ab, wenn sei mit mir Dienst hatten. 

Als eine bewertete Stelle beim Bezirkspolizeikommando (BPK) als 

Sachbearbeiterin (SB) ausgeschrieben war, bewarben sich mit mir noch 3 

Kollegen für diese Stelle. Ich bekam diese Stelle aufgrund meiner guten 

Beschreibung und nicht weil ich eine Frau bin. 

 

Wie verlief  Deine Karriere im Vergleich zu Kollegen? 

 

Kann man nicht vergleichen. Ich war 4 Jahre in Karenz und danach in 

Teilzeit beschäftigt. 

 

Aus welchen Gründen würdest Du unseren Beruf Frauen empfehlen/ oder 

nicht empfehlen? 

 

Ich empfehle jeder Frau, die wirkliches Interesse an der Polizeiarbeit hat 

und glaubt, dass sie dieser Arbeit gewachsen ist, sich zur Polizei zu 

bewerben.  

- gute Bezahlung 
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
- Fort- und Weiterbildung 
- großes Betätigungsfeld…. 

 

 

Welche Fähigkeiten sind für Frauen notwendig, um in einer 

männerdominierten Institution zu bestehen? Welche Strategien hast Du 

angewendet? 

Von Anfang an klare Linien vorgeben, Grenzen aufzeigen und einhalten. 

Authentisch bleiben, nicht überall mithalten wollen sondern, natürlich Frau 

sein und die eigenen Stärken und Fähigkeiten einsetzen. 

 

Welche Vorteile/Nachteile haben Frauen heute im Vergleich vor 25 

Jahren? 
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Frauen werden heute von Anfang an gleich behandelt wie ihre männlichen 

Kollegen. Das heißt sie unterliegen den gleichen Aufnahmekriterien und 

machen die Auswahlprüfungen, die Sporttests, die Ausbildung usw. 

gemeinsam mit den Männern.  

Erste Frauen nehmen  mittlerweile bei der Polizei Führungspositionen ein, 

es gibt Gleichbehandlungsbeauftragte, in fast jedem Bereich kann man 

sich an eine Kollegin wenden. 

Die Gesetze sind schon recht ausgereift und es muss nicht mehr um alles 

gestritten und gekämpft werden (Arbeitszeiten, Überstunden, JD bei 

Teilzeiten ….). Mutterschutzbestimmungen sind bekannt und es gibt 

Stellen, die sich nun auch mit unserem BDG auskennen, es muss nicht 

mehr jede Frau für sich selbst alle Gesetze heraussuchen, um ihre Rechte 

geltend zu machen. 

Viele Kolleginnen glauben, dass die Gleichberechtigung und vor allem die 

Wertschätzung an der Tagesordnung sein müsste – nach 25 Jahren – und 

sind dann doch manchmal sehr unangenehm überrascht, wenn sie mit 

typischen Vorurteilen aus der Kollegenschaft konfrontiert werden. 

Viele Wege wurden durch die ersten Frauen bei der Exekutive geebnet 

und Richtungen vorgegeben. Die neu dazu Kommenden werden sehr 

gerne auf unsere ‚Trampelpfade’ gedrängt, sie tun sich manchmal 

schwerer, etwas Neues einzubringen als wir damals. 

 

Wurde/wird Deine Leistung wertgeschätzt/belobigt/belohnt und hat 

Anerkennung mit dem jeweiligen Fachgebiet zu tun? 

 

Ich bekam sowohl Geldbelohungen als auch Belobigungen (Urkunden). 

Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viele ich bei der Kriminalabteilung 

(KA) bekam, einige waren es schon. Auch beim Gendarmerieposten (GP) 

und auch beim Bezirkspolizeikommando (BPK) erhielt ich Belohnungen 

und Belobigungen, die erhielt bezogen sich für die Aufklärung mehrerer 

Garderobendiebstähle in Schulen und für meine Vortragstätigkeit bei der 

berufsbegleitenden Fortbildung (BBF). 
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P(ionierin) 3 

 

Wie alles begann – und jetzt? 

 

Im Jahr 1984 wurden die ersten Frauen bei den Kriminalabteilungen der 

Gendarmerie aufgenommen. War das ein Medienspektakel! Über Wochen 

gab es Berichterstattungen über die erste Frau bei der KA in meinem 

Bundesland, nette Fotos, wie lebt sie, was macht sie, warum geht sie zur 

Gendarmerie usw. 

Bis zu diesem Zeitpunkt war meine von meinem Vater nicht unwesentlich 

vorgeplante Karriere die des ‚Fräuleins von der Post’. Mein Vater, 

Postbeamter, hätte mich gerne bei der Post gesehen (sicher nicht das 

Schlechteste, Beamtin, gesicherter Job, eine meiner Schwestern war 

bereits dort). Meine Eltern haben meine anders lautende Entscheidung 

dann aber akzeptiert und unterstützt. 

Nach diesem Berichterstattungsmarathon stand für mich bald fest, ich 

möchte Kriminalbeamtin werden. Obwohl ich aus tiefst ländlicher Gegend 

stamme und aus jetzt nicht mehr nachvollziehbaren Gründen bildete ich 

mir allerdings ein, ich müsste zur Polizei und nicht zur Gendarmerie. Also 

traf ich nach der Matura 1985 die Entscheidung, ich beginne mit der 

Sozialakademie in Wien, die damals als Voraussetzung für 

Kriminalbeamtinnen bei der Polizei gefordert war. 

Gesagt getan, ich absolvierte ein Semester in der Sozialakademie 

(SozAk), wusste aber ziemlich bald, dass ich diese Schule nicht 

durchziehe. Ich erinnere mich heute noch an die erste Vorstellungsrunde 

in der wir unsere Berufswünsche deklarierten – so wie ich mich als 

künftige Polizistin deklarierte, war ich im Eck, Polizistin ist doch kein 

Sozialberuf! 

Das machte mir eine weitere Entscheidung leichter. Meine Mutter war 

damals am Gendarmerieposten in meinem Heimatort als Aufräumerin 

tätig. Natürlich hat sie mit den Kollegen dort darüber gesprochen, was ich 

vorhabe. Der damalige Postenkommandant hat mich schließlich 
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überredet, doch zur Gendarmerie zu gehen, in Bälde wären wieder 

Aufnahmsprüfungen und ich sollte mich doch dort melden, das ginge auch 

ohne die Sozialakademie. 

Gesagt getan: zur Aufnahmeprüfung gemeldet und tatsächlich bestanden! 

An Passagen des Interviews werde ich mich wohl immer erinnern. Z.B. die 

Frage, ob ich mich für mein Land vor einen Panzer legen würde? Was um 

alles in der Welt hat dies mit dem Polizeiberuf zu tun?  

Wie auch immer – ich war aufgenommen und im Jänner 1986 ging’s zur 

Grundausbildung, die damals für die Frauen in Mödling durchgeführt 

wurde, speziell für uns ‚designed’ – will heißen, Lehrer die sich entweder 

überschlugen vor Höflichkeit und ‚alter Schule’, oder die uns stündlich 

fragten, was sie denn mit uns anfangen sollten oder uns väterlich unter die 

Fittiche nahmen. Die Ausbildung war mit der normalen Grundausbildung 

für Gendarmen nicht zu vergleichen, kein Kraftfahrzeuggesetz (KFG), 

keine Straßenverkehrsordnung (StVO) (nicht, dass ich es vermisst hätte, 

ich wusste damals aber auch noch nicht, dass mir dies einmal zum 

Verhängnis werden könnte!). 

Unsere Unterkunft, im Sanitätstrakt der Gendarmeriezentralschule 

gelegen, war groß mit ‚Cats-Headquarters’ betitelt, alle Kollegen wurden 

angehalten nicht unnötig und ohne anzuklopfen, einzutreten. So viel 

‚Kranke’ im Dienstführendenkurs der gleichzeitig lief, gab es wahr-

scheinlich selten in einem Jahr! 

Nach sechs Monaten Ausbildung ging es dann auf die Dienststelle, die 

Kriminalabteilung und nach einem Jahr Praxis noch mal für drei Monate 

zurück auf die Schulbank. 

 

1. Frühbesprechung bei der Kriminalabteilung: nach dem üblichen blabla 

am Morgen meine Vorstellung durch den KA-Leiter: „ach ja, und das ist 

die Neue“ – und weg war er. 

Zuerst Fahndungsgruppe mit Akten- und Gesetzesstudium! Keine Rede 

davon, dass ich etwa ausfahren sollte oder Gott bewahre ermitteln sollte. 

Der damaligen KA Leiter spazierte etliche Male am Tag durch das Büro 
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der Fahndungsgruppe (lächerlich genug, mit einer Gießkanne bewaffnet!) 

und erkundigte sich nebenbei bei den Kollegen wie es denn so liefe. Die 

Kollegen waren nett und bemüht, schafften es aber auch nicht, mich 

irgendwie da raus zu kriegen. 

Ich wurde ein wenig im Posteinlauf eingeschult und lernte mit der Zeit die 

Kollegen anderer Gruppen kennen. 

Irgendwann reklamierte mich dann der Leiter der Gruppe Sittlichkeits- und 

Gewaltdelikte in die Gruppe, dafür war ich ja erlassmäßig auch 

vorgesehen. Mit diesem Chef war ich wirklich gut bedient, er war ein 

älterer echter Sir, von dem ich viel gelernt habe und den ich als guten 

Manager und Menschen in Erinnerung habe. Ganz im Gegenteil zu 

seinem Stellvertreter, der mir eine harte Zeit bescherte, sobald mein Chef 

nicht da war. Ich erinnere mich noch, als ich eine Anzeige tippte (noch 

mechanisch), er mir über die Schulter schaute und plötzlich mit einem 

Ruck das Papier aus der Schreibmaschine riss. Sein Kommentar: ich hatte 

die 2,5 cm Seitenabstand am Dokument nicht korrekt eingehalten, also 

alles neu. An diesen Menschen habe ich nicht viele gute Erinnerungen. Er 

war ein guter Ermittler und ich habe fachlich viel gelernt, aber menschlich 

eine Katastrophe. 

 

Der damaligen Leiter der Kriminalabteilung hatte sich irgendwann 

entschlossen, die ‚Memoiren’ der Kriminalabteilung zu Papier zu bringen, 

oder besser gesagt, die Geschichten aus dem Bundesland zu sammeln 

und mich tippen zu lassen! So begab es sich, dass nahezu jeden Morgen 

der Anruf kam ‚zum Diktat’, egal was dienstlich am Programm stand, die 

Kollegen mussten entweder mit dem Ausfahren warten oder sind ohne 

mich gefahren. Ich weiß heute nicht mehr, wie ich aus dem ganzen wieder 

rausgekommen bin… 

Journaldienst durfte ich grundsätzlich nur beim Fernschreiber verrichten, 

da dieser Raum zum Abschließen war (das Misstrauen galt in diesem Fall 

aber wohl eindeutig den Kollegen!). 
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In der Gruppe gab es neben Chef und Stellvertreter zwei weitere 

Kolleginnen aus den zwei Jahren zuvor und mehrere Kollegen, von denen 

mich insbesondere zwei wirklich in der Arbeit unterstützten, indem sie 

mich ins „kalte Wasser“ stießen. Das war gut so, denn nur so konnte ich 

rasch lernen. Ich erinnere mich an die ersten Weihnachtsfeiertage bei der 

Kriminalabteilung, als ich zum Dienst gerufen wurde. Es war dies eine 

meiner ersten Einvernahmen alleine und ich schrieb fünf oder sechs 

Nachträge zur Niederschrift…nie wieder vergessen. 

 

Was mir tief in Erinnerung geblieben ist, sind keine einzelnen Vorfälle 

sondern dieses latente beobachtet werden und die Verknüpfung Kollegin - 

Sexualität (verließ ich zweimal hintereinander die Dienststelle zum 

Mittagessen mit dem gleichen Kollegen so hatten wir ein „Pantscherl“; 

„nette“ Kollegen riefen die Ehefrau eines anderen Kollegen an um zu 

erfragen, ob diese eh wüssten, dass der geplante Nachtdienst mit der 

Kollegin gemacht wird; wurde ein Kollege für einen Dienst nachts nicht 

erreicht, so war er mit Sicherheit bei mir – wo sonst; wurde ich nachts 

telefonisch nicht erreicht, fuhr man zu meiner Wohnung um Sturm zu 

läuten, weil es kann ja nicht sein, dass eine junge Frau nachts nicht 

zuhause ist; zweimal wurde ich zum Landesgendarmeriekommandanten 

gerufen weil es „Beschwerden“ aus der Kollegenschaft gab, ich trage zu 

kurze Röcke – bis ich mir schließlich mit einem Aktenvermerk die Länge 

vom Kommandanten als akzeptabel bestätigen ließ; die 

Frühbesprechungen liefen häufig ab mit Kommentaren ‚na, hast 

zugenommen’, ‚ist dein Busen größer geworden’ oder ‚bist schon länger 

nicht drangekommen, was bist denn so grantig’; permanentes Austesten 

wie weit „Mann“ gehen kann mit eindeutig zweideutigen Witzen.  

Über etliche Jahre waren wir Frauen zu dritt auf meiner Dienststelle, also 

permanent im Fokus der Kollegen. Was aber auf meiner Dienststelle, in 

meinem Bundesland, anders war als in anderen, ist die Tatsache, dass wir 

drei an einem Strang gezogen und zusammen gehalten haben. Wir haben 

uns prächtig verstanden und uns gegenseitig gestützt und wieder 
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aufgebaut, wenn es mal nötig war. Keine Spur von der vielzitierten 

‚Stutenbissigkeit’, wir lebten nach dem Motto ‚gemeinsam sind wir stark’. 

 

Ich kam mit 19 Jahren in diese Männerdomäne und meine erste Strategie 

war, mich so gut als möglich an zu passen, d.h. sei der bessere Kumpel 

als der Kollege! Frauenverachtende Sprache, speziell bei der ‚Sitte’ und 

‚tiefe’ Witze waren an der Tagesordnung und ich kannte sie alle und 

konnte sie auch erzählen. Keine Rede, mich davon zu distanzieren oder 

klare Grenzen zu schaffen. Ich war nahezu rund um die Uhr erreichbar, 

weil ich ja einen guten Job machen und 100% geben wollte. Dass auch 

weniger immer noch 100% gewesen wäre, habe ich erst später 

festgestellt. 

 

Doch im Laufe der Jahre machte ich auch da Fortschritte und im 

Nachhinein betrachtet ist das größte Kompliment, das ich von einem 

Kollegen bekam, die Aussage ‚Mensch, bist du zickig geworden’. Darauf 

war ich wirklich stolz. 

 

Wie ging es mit meiner ‚Karriere’ weiter? Ich machte dann den Fachkurs, 

als einzige Frau in einer Männerklasse. Damit kam ich gut zurecht, 

schaffte auch die Prüfung problemlos und kam als dienstführende Beamtin 

zurück zur Kriminalabteilung. 

Der Fachkurs brachte keinerlei Veränderungen für mich, alle 

Hauptsachbearbeiter waren gut platziert, ich machte meinen Job weiter 

wie bisher. 

 

Irgendwann fing ich an zu überlegen, ob ich denn diesen fordernden Job 

bis ins Pensionsalter machen möchte, mir mit 50 immer noch die Nächte 

um die Ohren zu schlagen erschien mir keine tolle Aussicht. Zu diesem 

Zeitpunkt gab es bei der Gendarmerie erst eine Offizierin. Also entschloss 

ich, dass die Zeit reif war für mich, um das zu versuchen. 
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Ich kann mich an keine offenen Widerstände von Kollegen oder 

Vorgesetzten erinnern, lediglich als klar war, dass ich im Ausbildungskurs 

war (und ich schaffte es als Zweitbeste) kamen immer wieder mal Fragen 

nach der Zukunft, ob ich mir denn vorstellen könnte als Offizierin zurück 

zu kommen. Ich unterstelle den meisten Kollegen jetzt mal eine gewisse 

Angst, dass ich plötzlich als Frau, die das Sagen hat, zurückkomme und 

ordentlich aufmische. 

Eine Situation ist mir noch in Erinnerung. Ich war mit einer Kollegin auf 

Erhebung auf irgendeinem Gendarmerieposten und wir kamen mit dem, 

bereits älteren, Postenkommandanten ins Gespräch darüber, dass ich 

jetzt Offizierin werde. Sichtlich beeindruckt meinte er ‚ja, jetzt wird’s aber 

wirklich Zeit, dass ich in Pension gehe’. 

 

In den zwei Jahren Ausbildung zur Offizierin hatte ich keine Probleme, war 

in der Klasse akzeptiert. Mag vielleicht auch dran liegen, dass mein 

damaliger Lebenspartner, auch Polizist, in dem ein Jahr älteren 

Offizierskurs war und wir somit ein Jahr gemeinsam an der 

Sicherheitsakademie waren, aus männlicher Solidarität war ich da wohl 

‚unantastbar’. 

 

Ich kam nach der Ausbildung (2000) nicht zurück zur Kriminalabteilung 

sondern landete im Innenministerium was kein Drama war, und zu diesem 

Zeitpunkt teilten wir alle, die nicht aus Wien/Niederösterreich waren, das 

gleiche Schicksal, dass wir nicht zurück in unser Bundesland kamen. Ich 

habe daraufhin meinen Lebensmittelpunkt nach Niederösterreich verlegt. 

Ich begann im Innenministerium, im damaligen Gendarmerie-

zentralkommando, im Personalreferat und hatte das Glück, einen fachlich 

und menschlich fantastischen Vorgesetzten zu haben, den ich als Mentor 

in dieser Zeit bezeichnen würde. In Anerkennung meiner Kompetenzen 

setzte er sich auch dafür ein, dass ich letztendlich die 

Stellvertreterfunktion bekam.  
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Mit 2001 begannen dann die Reformen in der Gendarmerie, im 

Zentralkommando und auf den Dienststellen. Damit begann auch der 

‚Austausch’ von Führungskräften, mein Chef wurde zu einer anderen 

Dienststelle zugeteilt, es kam ein anderer, der sich vor seinem eigenen 

Schatten fürchtete und jegliche soziale Kompetenz und 

Führungsqualitäten vermissen ließ.  

 

2003 beschloss ich, das Referat zu verlassen und wurde Sachbearbeiterin 

im Exekutivdienstreferat. Bald darauf ergab sich die Möglichkeit, dass ich 

den dreimonatigen MEPA Kurs (Mitteleuropäische Polizeiakademie) 

absolvieren konnte. Da ich noch nicht lange im neuen Referat war, somit 

noch nicht hundertprozentig eingearbeitet und somit auch noch nicht 

abgehen würde, hatte mein damaliger Referatsleiter zugestimmt. 

 

2004 begann das Innenministerium an einer großen, allumfassenden 

Reform, der Zusammenführung von Gendarmerie und Polizei, zu arbeiten. 

Ich wurde gefragt, ob ich denn im Rahmen der zu bearbeitenden Projekte 

nicht eines übernehmen würde – die Uniformen. Ich habe das Projekt 

übernommen, auch wenn ich mir kurz die Frage gestellt habe, 

‚ausgerechnet Uniformen, ganz schön stereotyp, Mode ist ja was für 

Mädels, da kann nicht viel falsch gemacht werden. Warum hat keiner 

gefragt, ob ich die neue Dienstzeitregelung oder Organisations- und 

Geschäftsordnung bearbeiten möchte’. 

 

Einige Zeit darauf, natürlich im Zuge einer neuen Reform bei der sich die 

Strukturen im Haus veränderten, wurde mein Referat neu besetzt (neuer 

Referatsleiter). Ich habe mich um die Funktion beworben, da ich glaubte 

bereit zu sein, die Referatsleitung zu übernehmen. Ich stand in 

Konkurrenz mit mehreren männlichen Bewerbern und einer Bewerberin. 

Weder sie noch ich bekam den Job, es wurde ein Kollege, der einen 

nahezu deckungsgleichen Karriereverlauf hatte wie ich, wir waren auch im 

selben Alter, nahezu gleiches Dienstalter. Auffallend war mein 
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Bewerbungsschreiben im Vergleich zu dem des Kollegen – mein 

Lebenslauf mit sämtlichen Qualifikationen und Ausbildungen, sein 

Einzeiler ‚ich bewerbe mich um’. Kein Interview, keine Kommission, also 

wie um alles in der Welt wurde hier entschieden? 

 

Da ich glaubte, benachteiligt worden zu sein, wandte ich mich an die 

Gleichbehandlungskommission des Bundes, die in einem Verfahren 

feststellte, dass Diskriminierung aufgrund des Geschlechts vorliegt. Hier 

hatte ich also ein positives Gutachten (das in Wahrheit null Wert hat, nicht 

bindend ist und nichts verändert) und wenn ich nun Recht bekommen 

wollte, musste ich weiter gehen. 

 

Das tat ich und brachte die Klage beim Arbeitsgericht ein. Was ich dort in 

der Verhandlung mitbekam war einfach nur phantastisch – anstatt den 

Dienstgeber anzuhalten, seine Entscheidungsgründe klar zu legen, sollte 

ich mich rechtfertigen, warum ich denn unbedingt glaubte, besser geeignet 

zu sein.  

In der zweiten und letzten Verhandlung hörte ich dann schließlich die 

Begründung der Entscheidung: keine bessere Qualifikation des Kollegen 

aufgrund seines Alters, Dienstalters, Erfahrung, Führungsqualität, 

fachlicher Eignung. Die Entscheidung wurde getroffen, weil ich nicht die 

vollständige bzw. eine andere Grundausbildung (18 Jahre zurückliegend) 

vorzuweisen hatte! 

Ich war also nicht geeignet für diese Funktion, weil es der Dienstgeber 

damals nicht besser wusste und mir nicht die Möglichkeit einer ‚normalen’ 

Grundausbildung gegeben hat, ich war nicht geeignet, obwohl kein Hahn 

danach krähte als es um die Auswahlvoraussetzungen zum 

Dienstführendenkurs ging und ich diesen gleich wie jeder Kollege 

absolvierte, ich war nicht geeignet, obwohl ich problemlos in den 

Offizierskurs kam und den Kurs wie jeder Kollege abgeschlossen hatte. Zu 

diesen Zeitpunkten schien meine, vom Dienstgeber verursachte 

mangelnde Grundausbildung kein Problem zu sein, und jetzt, wo ich in 
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direkter Konkurrenz mit einem Kollegen stehe, wird das plötzlich zur 

Begründung? Ich nenne das strukturelle Diskriminierung. Dieses Urteil 

schließt in Wahrheit für immer und ewig eine Führungsfunktion für mich 

aus, denn diese mangelnde Grundausbildung wird mir für mein restliches 

Dienstleben bleiben! 

 

Ich ging also in Berufung, war stinksauer, demotiviert und fühlte mich nicht 

mehr wohl im Job und wusste, ich brauche eine Veränderung. 

Die Möglichkeit mich zu verändern sah ich in einem Auslandseinsatz. 

Gesagt getan – beworben, Aufnahmeverfahren positiv durchlaufen, 

ärztliche Untersuchung – alles geschafft. Ich wartete nur mehr auf den 

Einberufungsbefehl. 

Ich wartete lange auf den Einberufungsbefehl und plötzlich sah ich mich 

vor die Wahl gestellt, entweder meine Berufung weiter zu führen oder auf 

Auslandseinsatz zu gehen. Ich hatte etliche schlaflose Nächte und 

Diskussionen mit lieben FreundInnen, weil es nun darum ging, ein Prinzip 

aufzugeben, um etwas für mich Greifbares zu erreichen.  

Meine Klage bei Gericht war zwar verbunden mit einer 

Schadenersatzforderung, aber es ging nicht ums Geld, sondern um die 

Entscheidung der Dienstbehörde als solches, die betreffende Funktion war 

sowieso schon lange besetzt. 

Das Greifbare war ein Auslandseinsatz, etwas völlig neues für mich, das 

meine Führungsqualitäten fordern würde, ich würde für ein Jahr aus dem 

Trott aussteigen können, andere Menschen andere Nationalitäten kennen 

lernen. Und gute Bezahlung gibt es nebenbei. 

Ich traf also meine Entscheidung zugunsten neuer Erfahrungen im 

Ausland und ich wurde nach Bosnien entsandt. Win-win…? 

2005 war eines der besten Jahre meines Lebens. Ich war mit dem 

österreichischen Kontingent in Bosnien, ich war die 

Kontingentskommandantin, die erste Kommandantin in einem 

Auslandseinsatz. 
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Es war ein kleines Kontingent, leicht zu ‚bändigen’. Ich war in Sarajevo 

stationiert und mit mir noch ein weiterer Kollege, die anderen waren im 

Lande verstreut. Ich bin noch heute in Kontakt mit den Kollegen von 

damals und noch heute lachen wir über die Anfänge. Irgendwann im Laufe 

des Jahres in Bosnien haben mir die Kollegen erzählt, wie es ihnen so am 

Anfang mit mir ging. Begonnen hatte es, als wir uns alle, die für einen 

Auslandseinsatz vorgesehen waren, beim Chefarzt getroffen haben. Dort 

erfolgte die Einteilung und Bekanntgabe der einzelnen Kontingente. Als 

mein Familienname genannte wurde als Kontingentskommandantin für 

Bosnien und ich mich – die Frau - dann meldete, ist ihnen ‚das Gesicht 

eingeschlafen’ (so ein Kollege). Angeblich wären ihnen die schlimmsten 

Befürchtungen durch den Kopf gegangen: Frau, überkorrekt, 

profilierungssüchtig, die wird uns keine Ruhe lassen. 

Als wir dann nach Bosnien kamen ging es um die Einteilung der Leute 

innerhalb des Missionsgebietes, und einer blieb übrig für Sarajevo wo 

auch ich stationiert war. Sie erzählten mir später in einer ruhigen Stunde, 

wie die, die aus Sarajevo raus kamen, den verbleibenden Kollegen 

bemitleideten, dass dieser mich als Frau nun die ganze Zeit am Ärmel hat. 

Aussagen wie ‚hoffentlich findet sie da bald einen der’s schnackselt’ sollen 

gefallen sein...Dass die Jungs mir das alles erzählt haben, spricht wohl 

dafür, dass wir es alle miteinander gut gemacht haben. 

Aus dem Einsatz selbst ist nicht viel zu berichten – ich fühlte mich wohl, es 

war eine tolle und erfahrungsreiche Zeit und ich möchte keinen Tag davon 

missen. 

Gegen Ende des Einsatzes erhielt ich einen Anruf der 

Gleichbehandlungsbeauftragten, die mich fragte, ob ich denn Interesse 

hätte, die neue Präsidentin des European Network of Policewomen zu 

werden. Sie hätte bereits vorgefühlt und es bestünde die Möglichkeit einer 

Entsendung für zwei Jahre ins Head Office der Organisation in Holland. 

Nach einem Jahr Ausland mit besten Erfahrungen fiel es mir nicht schwer, 

ja zu sagen - wieder eine neue Aufgabe. 
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Ich kam im Jänner 2006 zurück aus Bosnien, konsumierte meinen Urlaub, 

hatte eine Besprechung betreffend der Entsendemodalitäten. Das ganze 

lief problemlos… ich war wahrscheinlich die beste Frau für diesen Job! 

Fakt ist, dass ich dadurch zwei weitere Jahre Erfahrungen im Ausland 

sammeln konnte. Nach zwei Jahren stimmte die Dienstbehörde einer 

Verlängerung meiner Funktion als Präsidentin für nochmals zwei Jahre zu. 

Ich mache dies jedoch seit Anfang 2008 auf eigenen Wunsch von meiner 

Dienststelle in Österreich aus, Holland und die Holländer sind nicht 

meines. 

 

Nun ging es darum, wie ich den Job mit meinem regulären Job in meinem 

‚alten’ Referat vereinbaren könnte. Aufgrund verschiedener Umstände 

schien dies jedoch nicht möglich, also entschied ich mich für einen neuen 

Aufgabenbereich, direkt beim Abteilungsleiter. Nebenbei erwähnt, ist 

mittlerweile der Abteilungsleiter mein früherer Referatsleiter, derjenige, mit 

dem ich um die Referatsleiterfunktion vor Jahren konkurriert hatte.  

 

Über die ganzen Jahre meiner Laufbahn entwickelte sich eine Person als 

Vorbild und Mentorin – es war dies die erste Kollegin bei der 

Kriminalabteilung meines Bundeslandes. Ich habe Stunden an 

Gesprächen mit ihr verbracht, wir wohnten über lange Zeit nahe 

beieinander, wir sind Freundinnen und halten auch jetzt noch Kontakt. 

Durch sie entwickelte ich das Verständnis für subtile und unterschwellige 

Diskriminierungen, sie hat mich immer wieder zu Schritten ermutigt und 

hat mich an die Thematik Gender herangeführt. Heute noch ist mir ihre 

Meinung sehr wichtig. 

 

Ich denke es hat sich in den letzten 25 Jahren etliches für Frauen in der 

Polizei und allgemein verbessert: Legislatur zur Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie (Teilzeit/Karenz), gleicher Karriereeinstieg (Grundausbildung), 

Einsatz in nahezu allen Bereichen der Polizei (nicht nur Kriminaldienst), 

verbesserte Dienststellensituation (WC, Bad, Umkleiden), Ausrüstung und 
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Uniform. Aber von all diesen Verbesserungen haben auch die Kollegen 

profitiert und ich wüsste keine Verbesserung, die exklusiv und 

ausschließlich nur den Frauen zugute kommt. Im Gesamtzusammenhang 

hatten und haben alle Verbesserungen, die von Frauen für Frauen 

angestrebt und erreicht wurden, positive Auswirkungen auf alle Kollegen 

und die gesamte Polizeiorganisation. 

Als Nachteil für Frauen sehe ich mittlerweile die verstärkte Konkurrenz zu 

Männern (Dienstalter, Karriere), intensivere Grundsatzdiskussionen 

(Frauen reden zurück) und höhere Frustration der Frauen (Glasdecke, sie 

rennen sich vermehrt die Köpfe an und erkennen wo Frauen in der 

Organisation stehen). 

Auf Dauer gesehen und für mich die erfolgreichste Strategie – wenn auch 

zeitraubend und aufwändig und fordernd – ist Diplomatie und 

Fingerspitzengefühl, Selbstbewusstsein und Authentizität, auch wenn es 

schwer fällt. Hin und wieder ist es auch notwendig, die Spiele zu 

durchschauen und mit zu spielen. 

Ich habe auf dem Weg bis dorthin, wo ich jetzt stehe, etliche Strategien 

versucht, - Anpassung, Rollenspiel, Aufgabe der Identität - und ich bin froh 

erkannt zu haben, dass mich dies nicht weiterbringt. Für kurzfristige Ziele 

mag es funktionieren, aber nicht für längerfristige.  

 

Trotz allem ist der Beruf, den ich gewählt habe, immer noch ‚mein’ Beruf 

und ich kann ihn Frauen durchaus empfehlen. Es ist ein Ausbruch aus 

stereotypen Frauenberufen (verbunden mit all den Herausforderungen die 

es mit sich bringt, in einem nach wie vor männerdominierten Job zu 

arbeiten – Diskriminierung, Belästigung, Glasdecke), er bietet viele 

verschiedene Möglichkeiten (mittlerweile auch für Frauen), gesicherte 

Stellung als Beamtin (wichtiger denn je zuvor), Einkommensschere ist 

quasi nicht existent (zumindest nicht offensichtlich).  

 

Ich habe nie eine Familie gegründet und sehe dadurch auch nur am 

Rande die Probleme die sich dadurch für Frauen im Job ergeben. Ich 
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habe mich oft gefragt, ob ich die Familie einer Karriere ‚geopfert’ habe? 

Ich bin mir sicher, dass ich das, was ich beruflich erlebt habe, mit Familie 

nicht hätte machen können, Karenz- und Teilzeitregelungen hin oder her. 

Trotzdem kann ich die Frage der ‚Opferung’ nicht mit ja beantworten, das 

waren Entscheidungen im privaten Bereich, die ursächlich mit dem Job 

nichts zu tun hatten. Ich empfinde es definitiv nicht als Opferung, ich habe 

Prioritäten gesetzt. 
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P(ionierin) 4 

 

Die Motivation, mich als Kriminalbeamtin (Krb) zu bewerben, stammte 

eigentlich von meinem Papa. Der hielt es für eine gute Idee, weil er 

wusste, dass Eintönigkeit im Beruf für mich nichts sei. Außerdem hielt er 

es für sinnvoll, wenn ich Beamtin werde, wegen der damals noch üblichen 

Pragmatisierung.  

Ich habe als Kind schon gerne die Sherlock Holms Geschichten und die 

Agatha Christie  Krimis gelesen, und dachte mir, Kriminalbeamtin, das sei 

schon was.  

 

Nach der Grundausbildung begann mein Dienst in der Einlaufstelle, wo ich 

vom dortigen Leiter (klein, mehr breit als hoch und damals ca. 55 Jahre al) 

nach erster Musterung mit den Worten: „Dass Sie es gleich wissen – so 

fette Frauen wie Sie (ich wog damals 60 kg auf 163cm) kann ich nicht 

ausstehen“ begrüßt wurde. Ich konterte nur: „Und ich finde fette kleine 

Zwerge, die kein Benehmen haben, für abstoßend“. Am selben Tag kam`s 

aber noch dicker: ein Kollege meinte zur Begrüßung: „komm, laß’ mal 

sehen, wie Du gebaut bist“ und patsch war auch schon seine Hand auf 

meinem Busen. Eigentlich hatte ich schon erwartet, dass man sich im 

Kollegenkreis die Hand gibt, aber das … 

Ich meldete den Vorfall im Anschluss an die Vorstellungsrunde dem KA-

Kommandanten, der mich der Übertreibung und der Lüge bezichtigte. – 

Ich fühlte mich ziemlich verarscht und war doch einigermaßen entsetzt, 

wohin ich da geraten war. 

Die ersten drei Monate verbrachte ich dann damit, den Postein- und 

Postausgang zu protokollieren. In dieser Zeit legte der Kanzleileiter und 

sein Stellvertreter mir regelmäßig Pornohefte zwischen die Post , mit 

Notizzetteln dran, ich solle mich weiterbilden, denn die Inhalte werde ich, 

falls ich es nicht vorziehen würde, wieder zu gehen, hier noch brauchen.  
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Ich meinerseits fing an, die Arbeit zu boykottieren, versalzte den Kaffee 

vom Kanzleileiter und nach einem weiteren Monat hieß es dann, der 

Gruppenführer vom Tatort würde mich in seine Gruppe nehmen. Danach 

sollte ich die anderen Sachgebiete durchlaufen, was aber nie geschah.  

Beim Tatort war’s dann wie im Paradies, im Vergleich zu davor. Nachdem 

ich auch bei der ersten Leiche nicht in Ohnmacht gefallen war und mich 

bei der Obduktion auch nicht übergeben hatte, hatte ich mir dort relativ 

rasch Respekt verschafft und bis auf einen Kollegen waren alle bereit, mir 

was beizubringen.  

Ca. gleichzeitig kam der KA-Kommandant drauf, dass ich eigentlich 

misshandelte und missbrauchte Kinder und Frauen befragen sollte. Bei 

der nächstbesten Gelegenheit wurde ich zur Einvernahme losgeschickt. 

Begleitet hat mich ein Kollege von der Mordgruppe. Eigentlich hätte dieser 

mich auch einschulen sollen. In meinem Fall sah diese „Einschulung“ so 

aus: Ich chauffierte den Kollegen zum Zielposten, dann zum dortigen 

Wirten und ich holte ihn dann sturzbesoffen nach getaner Arbeit ab und 

brachte ihn dann zurück nach Wien. Da ich mich darüber beschwerte, 

durfte ich danach immer alleine fahren. Er und die anderen Kollegen 

warfen mir immer mein Alter vor und dass ich von nichts eine Ahnung 

hätte und ich bei Gericht noch mein blaues Wunder erleben würde, weil 

keine Niederschrift von mir bei Gericht standhalten werde.  

 

Als ich beim Tatort war, bekam ich unerwartet Unterstützung vom 

Gerichtsmediziner – so lange er noch in Wien war, brachte er mir viel über 

Anatomie bei und wie man einen Toten erstuntersucht, anhand der 

Totenflecke, der Ausbildung der Leichenstarre und der Körpertemperatur, 

wie man den Todeszeitpunkt eingrenzt und einiges Nützliche mehr. Die 

Kenntnisse darüber  verschafften mir zusätzlich noch Respekt.  

 

Zufälliger Weise ergab sich bereits 1986 für mich die Möglichkeit, den B-

Kurs für den allgemeinen Verwaltungsdienst zu besuchen – die ich für 

mich genutzt habe. 
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Nachdem es in der Kriminalabteilung so „toll“ war, stand für mich der 

Entschluss relativ rasch fest, nach dem Chargenkurs in eine andere 

Abteilung zu wechseln.  

So kam ich 1992 für ein halbes Jahr in die Verwaltung zur damaligen 

Staatspolizei und danach wieder als Kriminalbeamtin zur Einsatzeinheit 

zur Bekämpfung des Terrorismus (EBT). Hier gab’s keine Vorurteile mehr 

und ich war dort bis zur Auflösung der EBT im Dezember 2002. Seither 

bin ich im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung 

(BVT). Mit dieser Neugründung habe ich auch mein Krb-Dasein an den 

Nagel gehängt und bin als Referentin in A2 für Personalentwicklung, 

Personalplanung und Controlling tätig.  

 

1998 habe ich einen Kollegen, der ebenfalls aus der EBT war, geheiratet. 

Eigentlich war das allen egal, außer jenen, die mit einer Abteilungsfeier 

und Freibier spekuliert hatten. Nachdem mein Mann aber mit seinem 

Sachreferat im Jahr 2000 ins Bundeskriminalamt transferiert wurde, er dort 

einen neuen Chef bekam und mein damaliges Referat um einen 

Bediensteten reduziert wurde, konnten wir unsere Dienste kaum noch 

aufeinander abstimmen. Dies war mit ausschlaggebend für mich, in die 

Verwaltung zu gehen. Seit 2008 ist mein Mann nun auch Referent in A2 

im Bundesasylamt und unsere gemeinsame Lebensqualität hat trotz des 

Umstandes, dass er jeden Tag auspendelt nur gewonnen. 

 

Bleibe ich im BVT, ist meine „Karriereleiter“ beendet. Und auf die beiden 

A2-6 verzichte ich aufgrund des Tätigkeitsbereiches freiwillig. Mein 

Abteilungsleiter würde mich aber unterstützen, wenn ich diesen A1-

Aufstiegskurs (jetzt Bachelor-Lehrgang) machen wollte.  

Seit 2003 habe ich mich insgesamt 3 x für eine A2-7 Planstelle beworben 

(1 x im Justizministerium – diese Planstelle wurde aber noch während der 

Ausschreibungsfrist gestrichen – eine NR-Wahl kam dazwischen, 2 x in 

der Zentralleitung – das erste mal gab’s schon zuvor eine interne 
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Absprache, wer die Planstelle bekommt und das zweite mal, fiel nach 8 

Monate Warten die Entscheidung auf den Kollegen, der die Planstelle 

interimistisch mitbetreut hatte)  

 

Zu meiner Zeit bei der Kriminalabteilung  wollte ich mein begonnenes Jus-

Studium wiederaufnehmen, wurde aber nur behindert. Angefangen davon, 

dass mir Urlaub verweigert wurde, wenn ich mich intensiv auf eine Prüfung 

vorbereiten wollte, bis hin zu völlig sinnlosen Kommandierungen an 

plandienstfreien Tagen, die ich für die Prüfung gebraucht hätte, so dass 

ich nicht hingehen konnte. – Trotzdem habe ich damals irgendwie den 

Ersten Studienabschnitt geschafft. Heute wäre es für mich kein Problem 

mehr zu studieren. Mein derzeitiger Chef hat mir noch nie einen 

Seminarwunsch abgeschlagen. 

 

Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung 

(BVT) ist im Exekutivbereich sehr männerlastig. Dafür gibt es im BVT kein 

Problem mit Karenz und Teilzeit, viele Frauen und auch Männer nützen 

die Möglichkeit einer längeren unbezahlten Karenzierung.  

 

Als einzigen, aber in der heutigen Zeit nicht unwesentlichen Grund für eine 

Frau in den Exekutivdienst zu gehen, ist der Umstand, dass das 

Gehaltsschema geschlechterunabhängig ist und für Exekutivedienstete 

nach wie vor noch die Möglichkeit der Pragmatisierung besteht. Eine 

Arbeitsplatzsicherheit, die sonst heutzutage nur noch Richter und 

Justizvollzugsbeamte genießen. 

 

Um in dieser männerdominierten Institution zu bestehen war für mich 

immer die Orientierung nach vorne wichtig. Verbesserung der Planstelle, 

keine Angst vor Planstellenwechsel und Dienststellenwechsel zu haben. 

Keine überstürzten Entscheidungen treffen, manche Dinge regelt die Zeit 

von selbst. Man muss sich selbst im Klaren sein, was man möchte, und 

was wichtig ist. Seminare können helfen. Manche Dinge muss Frau 



 199

einfach aussitzen können. Frau darf sich nicht scheuen Hilfe (etwa 

Gleichbehandlungsbeauftragte) anzunehmen. 
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P(ionierin) 5 
 

Ort: Büro des Leiters der Kriminalabteilung  

Handelnde Personen:  

Leiter der Kriminalabteilung der Gendarmerie  

Erste Kriminalbeamtin der Gendarmerie 

Thema: 

Die 1. Kriminalbeamtin tritt pünktlich am 1. August 1984 nach 6-monatiger 

Ausbildung ihren Dienst bei der Kriminalabteilung an und will beim Chef 

vorsprechen. 

Dieser lässt sie im Vorzimmer ca. ½ Stunde warten und bittet sie dann mit 

lautstarker Stimme zu sich. Im Erstgespräch gibt er seine Haltung zu 

Frauen im Gendarmeriedienst preis. 

Über diesen Sprechakt wurde ein Aktenvermerk angelegt und später in 

eine  „kabarettistische Performance“ umformuliert: 

 

Einführungsgespräch: 

 

Chef: Ja, was soll ich jetzt mit Ihnen machen. Es ist schon ein Problem mit 

der Emanzipation und den Frauen. Wir hätten sie ja eigentlich nicht 

gebraucht, die Gendarmerie ist 135 Jahre ohne Frauen ausgekommen. 

Sie haben ja noch keine Ahnung, wie schwierig der Kriminaldienst ist und 

dann müssen Sie auch noch mit Männern zusammen arbeiten. 

 

Frau Nichtgewollt: Ich sehe eigentlich kein Problem darin, ich kann gut 

mit Männern umgehen, ich bin im Gasthaus aufgewachsen. 

 

Chef: Papperlapapp. Das sagt überhaupt nichts. Sie müssen sich 

vorstellen, meine Beamten hier sind alles Individualisten, das muss 

man(n) sein bei so einem Beruf. Sie haben ja keine Ahnung welche 

Anforderungen dieser Beruf an Sie stellt. 
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Frau Nichtgewollt: Ich glaube, das werde ich schon schaffen, ich habe ja 

meinen Traumberuf bekommen und ich werde..... 

 

Chef: Ja, weil Sie keine Ahnung haben, in diesem Beruf muss man(n) 

mindestens 10 Jahre Erfahrung haben, um bei den Tätern, den 

Kriminellen, einen Durchblick zu haben. Kriminalistische Arbeit erfordert 

Ausdauer und die Familie muss mitspielen. 

Haben Sie einen Freund? Was wird der sagen? Sie müssen immer bereit 

sein und jederzeit in den Dienst gehen können. Werden Sie das 

aushalten? 

Frau Nichtgewollt: Ja sicher, ich habe mir ja diesen Beruf ausgewählt 

und ich werde mich.... 

Chef: Jetzt können Sie noch gar nichts, Sie haben auch eine verkürzte 

Ausbildung und die Kollegen haben schon mindestens 6 Jahre 

Postendienst-Erfahrung. Das wird Ihnen abgehen. Sie werden sich mehr 

anstrengen müssen. 

Was sind Sie überhaupt für ein Sternzeichen? 

Frau Nichtgewollt: Widder 

Chef: Widder, ja trifft das auf Sie zu ? 

Frau Nichtgewollt: soweit ich mich mit Sternzeichen auseinandergesetzt 

habe, im Wesentlichen schon, aber ich habe... 

Chef: Widder, die gehen ja mit dem Kopf durch die Wand und vergessen 

nichts. Sie sind auch nachtragend und sehr kämpferisch, ist das bei Ihnen 

auch so? 

Frau Nichtgewollt: Kann schon sein. Ich habe aber Aszendent Waage, 

der sorgt für den Ausgleich. Es kommt für mich wahrscheinlich auch auf 

die Situation an. Aber was das Kämpferische anbelangt,..... 

Chef: Mit dem Kopf durch die Wand können Sie nicht bei uns. Sie sind ja 

auch die Jüngste, an Dienstalter gemeint. Sie fangen von ganz unten an, 

Sie kennen ja wohl das Dienstrecht? Sie haben noch viel zu lernen, Sie 

müssen von den Kollegen viel lernen. Kriminalitistik ist ein schwieriges 

Gebiet, sehen Sie, ich arbeite schon bald 30 Jahre als Kriminalist, kein 
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Fall ist gleich. Man(n) sagt von den Frauen, dass sie sehr mit Gefühl 

arbeiten, aber das Gefühl muss man(n) bei unserer Arbeit ablegen. 

Können Sie eine Leiche sehen? 

Frau Nichtgewollt: Ich habe bis jetzt nur normale Leichen gesehen und 

bei der Obduktion bin ich nicht umgefallen, das waren eher die Männer, 

die das nicht ausgehalten haben. Ich hatte kein Problem dabei. 

Chef: Das ist nichts Besonderes - die Obduktion während der Ausbildung, 

aber bei den wirklichen Fällen schaut das dann anders aus. Ich war schon 

bei über 900 Obduktionen und jede ist ein anderer Fall. Aber nun zu 

ihnen, Sie müssen jetzt einmal eingeschult werden. Alle Beamten müssen 

zuerst eine Zeit lang in der Einlaufstelle sitzen, weil dort alles 

zusammenläuft. Zwei kompetente Beamte werden Sie schon einschulen. 

Und dann müssen Sie zur Fahndung, weil das ist das wichtigste –die 

müssen Sie im kleinen Finger haben. Die „Fahndungsvorschrift“ werden 

Sie ja noch nicht kennen, weil Sie in der Ausbildung sicher zu wenig 

gelernt haben. Ja und in den Außendienst können Sie auch noch nicht 

mitfahren, weil Sie zuerst alles andere richtig lernen müssen. Es ist ein 

Problem, aber ich habe sie nicht gewollt, ich bin ganz gut ohne Frauen 

ausgekommen. Ja, wie ist das überhaupt mit Frauen, verstehen Sie sich 

mit Frauen? Weil es ist ja bekannt, dass sich Frauen nicht verstehen, weil 

die müssen immer konkurrieren wegen der Männern. Unsere zwei 

Vertragsbediensteten können nicht miteinander, weil da geht es um die 

Kollegen und ihren Beziehungen, die sind wegen ihrer Eifersucht total 

zerkriegt. Ich warne Sie nur vor. 

Frau Nichtgewollt: Ich verstehe mich mit Frauen eigentlich ganz gut. Ich 

kann sie schon so akzeptieren wie sie sind. Und ich kenne die zwei von 

der Kriminalabteilung ja noch nicht. 

Chef: Sie haben ja keine Ahnung. Sie werden schon noch sehen, die zwei 

können nicht miteinander. Das ist überhaupt ein Problem mit den Frauen. 

Sie eifern, weil die eine jünger ist oder Schönheit spielt ja auch eine Rolle. 

Und natürlich das Alter. Ja die Ältere ist halt eifersüchtig auf die Jüngere. 

Ich möchte Sie nur vorbereiten, Sie werden das schon noch sehen… 
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Frau Nichtgewollt: Ich lasse mich eigentlich von solchen Dingen nicht 

beeinflussen, ich habe eine eigene Meinung, die ich vertreten kann, ich 

werde sicher mit beiden können… 

Chef: Papperlapapp. Wir werden das schon noch sehen. Ich habe mit den 

Frauen keine gute Erfahrung gemacht, dieses Problem ist sehr schwierig 

in der Abteilung. Sie werden schon noch sehen. Und ich rate von amikalen 

Verhältnissen ab, das bringt nichts. Da gibt es dann Schwierigkeiten mit 

den Ehefrauen. Ich weiß noch nicht wie die Ehefrauen Sie überhaupt 

beurteilen werden. Das kommt auch noch zu Schwierigkeiten. Sie sind ja 

immer mit einem Kollegen im Dienst, da könnten die Ehefrauen schon 

eifersüchtig werden. Ja und überhaupt das Theater mit der Presse, das ist 

nicht gut in der Presse zu stehen. Sie dürfen nicht mit der Presse 

sprechen. Es gibt einen Erlass, wonach mit der Presse nur der Chef oder 

der Offizier vom Dienst sprechen darf. Das ist nicht gut, dass Sie so oft in 

der Presse waren. Wegen der Kollegen wurde dieses Theater nicht 

gemacht, Sie sollten sich also zurückhalten bei der Presse. Die schreibt 

auch nie das Richtige, das werden Sie schon noch erfahren, da muss man 

sehr vorsichtig sein. Ja und dann müssen Sie auch noch Journaldienst 

machen, 24 Stunden Tag/Nacht. Das ist ja das nächste Problem. 

Frau Nichtgewollt: Warum ist das ein Problem? 

Chef: Ja Sie haben ja keine Ahnung wie das ist. Sie haben mit den 

Kollegen 24 Stunden Dienst. Sie sind die ganze Nacht zusammen und 

man(n) weiß ja nie, die Kollegen sind auch nicht so gefestigt. Sie werden 

grundsätzlich einmal mit den alten Kollegen Journal-Dienst machen, weil 

die sittlich gefestigt sind. Das Problem ist auch der Raum, Sie können 

nicht in der Nacht mit einem Kollegen alleine in einem Raum sein, man(n) 

muss jetzt alles Mögliche berücksichtigen. Wir haben Sie ja nicht gewollt, 

aber naja jetzt sind Sie einmal da. 

 

Frau Nichtgewollt: Wo habe ich denn jetzt meinen Arbeitsplatz, meinen 

Schreibtisch? 
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Chef: Jetzt haben Sie noch keinen Schreibtisch. Sie sitzen im Vorzimmer, 

in der Dienstführung, der Herr Gruppeninspektor wird Sie schon einführen, 

der hat alles im Griff. Ja und später kommen Sie zur Gruppe Leib/Leben-

Sitte, Sie müssen ja die Opfer befragen bei Sittlichkeitsdelikten, das ist 

auch so ein Problem. Da müssen Sie aufpassen, weil es immer wieder 

Frauen gibt und Kinder, die einfach eine Geschichte erfinden, es gibt 

genug Gründe dafür. .. 

Frau Nichtgewollt: Sie meinen, die so genannten Opfer lügen und geben 

vor, dass sie vergewaltigt worden sind, aber wir haben da in der 

Ausbildung und ich habe auf der Uni gelernt.... 

Chef: Sie werden schon noch sehen, die Frauen müssen etwas erfinden, 

weil sie vielleicht zu Hause beim Mann oder Freund, na Sie wissen schon. 

Das wird noch schwierig werden. Sie müssen da bei der Vernehmung 

ganz genau mitdenken. Sie werden das schon von den Kollegen lernen, 

bei der Gruppe Leib/Leben sind Spitzenleute… 

Ja und dann werden Sie schon einen Schreibtisch bekommen. Jetzt 

bleiben sie noch einige Wochen oder Monaten in meiner Nähe. Noch 

Fragen? Nein! 


