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Schweiz

Armee: Vermerk « HS» ftir homosexuell
WiC stark wurden früher Schwule im Militär diskriminiert? Bundesrätin Viola Amherd will das Thema jetzt in einem Berictrt durchleuchten.

Kari Kälin

«Sind Sie schwul, oder was?>>,

fragt ein Vorgesetzter einen Re-
kruten nach einer mässigen
Leistung. ,,Ia, klar, warum?>>,
antwortet der Angesprochene.
Immerhin: DerVorges etzte ent-
schuldigt sich für seinen verba-
len Misigriff. Allerdings: Sprü-
che über homosexuelle Armee-
angehörige werden in der
Schweizer Armee auch noch im
|ahr z02lgeklopft.

Erzählt hat die Episode ein
Rekrut bei einem speziellen Tag:
Am 2. September setzten die

QueerOffi cers Switzerland, der
Verein der homo- und bisexuel-
len, trans- und intergeschlecht-
lichen Angehörigen der Schwei-
zer Armee, beim Ausbildungs-
zentrum der Armee in Luzern
den <<Baum der Vielfalt>>. Die
Vielfalt, so die Idee, soll wach-
sen wie ein Baum. Diese Viel-
falt, betonte Armeechef Thomas
Süssli am Anlass, müsse die Ar-
mee noch mehr erkennen. Dis-
kriminierung und Übergriffe las-

se er keine zu: <<Hier herrscht
absolute Nulltoleranz. >>

Es ist noch gar nicht allzu
lange her, da hatten nicht-hete-
rosexuelle Menschen in der Ge-
sellschaft und auch in der Ar-
mee einen deutlich schwereren
Stand als heute. Noch vor 5O

fahren galt eine <<abnorme se-
xuelle Veranlagung» , ztJm Bei-
spiel Homosexualität, als Grund
für Dienstuntauglichkeit. Erst
seit 1992 ist einvernehmlicher
Sex zwischen Armeeangehöri-
gen im Militärgesetz nicht mehr
verboten.

Ein mit Bleistift
hingekritzelter Vermerk

<<Homosexuelle waren in derAr-
mee nicht willkommen)>, erin-
nert sich Rolf Stürm. Der 7l-jäh-
rige Hauptmann ausser Dienst
und Mitglied der QueerOfficers
präsentierte beim Anlass in Lu-
zernMüsterchen aus seiner Zeit
als Kompaniekommandant bei
den Sanitätern in den L97Oer-
und l"98oer-Jahren. Stürm, aus-
gebildeter Arzt und selber

homosexuell, erhielt jeweils Lis-
ten mit Angaben zu Armeeange-
hörigen, die von der Rekruten-
schule oder einer anderen Ein-
heit neu seiner Truppe zugeteilt
wurden.

Auf der sogenannten <<Korps-

kontrolle» fand sich bei Schwu-
len ein mit Bleistift hingekritzel-
ter Vermerk: «HS>) für homose-
xuell. Wer genau die sexuelle
Orientierung fichierte, kann

Stürm nicht sagen. In Frage kä-
men etwa Kompaniekomman-
danten oder ftir die Ausbildung
zuständige Berufsmilitärs. Ob
die Personen mit dem Etikett
«HS>>'deswegen diskriminiert
wurden, vermag Stürm nicht
einzuschätzen.

Muss er auch nicht. Antwor-
ten aufdiese Frage will jetztVer-
teidigungsministerin Viola Am-
herd liefern. Sie will in einer wis-
senschaftlichen Analyse ab-
klären lassen, welches Unrecht
Homosexuelle in derArmee auf-
grund ihrer sexuellen Orientie-
rung in der Vergangenheit erlit-
ten haben. Das geht aus einer
Antwort des Bundesrats auf -_

einen Vorstoss der Zircher SP-

Nationalrätin Priska Seiler Graf
hervor. Ein Sprecher des Vertei-
digungsdepartements sagt:
«Bundesrätin Amherd und auch
die Armee selber tolerieren kei-
nerlei Diskriminierung. >>

Einfach gestalten sich die
Nachforschungen nicht. In der
Regel werden Daten über Ar-
meeangehörige bloss bis fünf

|ahre nach der Ausmusterung
aus der Armee aufbewahrt.
«Fälle von Diskriminierungen
und insbesondere ( HS )-Einträ-
ge aus den früheren 199oer-
|ahren und früher dürften da-
her kaum mehr eruierbar oder
zumindest nicht repräsentativ
erhebbar sein>>, schreibt der.Bundesrat.

Für Seiler Graf ist klar: «Die
HS-Kennzeichnung war diskri-
minierend und konnte weitrei-
chende Folgen haben.»Selbst
nach L992habe es noch verein-
zelte HS-Einträge gegeben. Die
Sicherheitspolitikerin verweist
zudem auf unbe stätigte Hinwei-
se auf schwarze Listen, um
Schwulen den Aufstieg in der
militärischen Hierarchie ürver-
wehren. Der Bund soll geeigne-
te Formen der Wiedergutma-
chung prüfen, schlägt sie vor. Sie

kann sich etwa eine Praxis des
kollektiven Erinnerns, eine Ent-
schuldigung durch den Bundes-
rat oder in besonders krassen
Fällen eine finanzielle Entschä-
digung vorstellen.

Freude über den <<Baum der Vielfalt»>: Armeechef Thomas Süssli (links)

und Dominik Winte[ Präsident der QueerOfficers. Bitd: Gabriet Büuer

Diensta g, 23. November 2021


