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Correctiv: Brief eines Bundeswehr-Offiziers ist echt, aber gegen die Vorschriften

KEIN GENDERVERBOT

In Sozialen Netzwerken kursiert
ein Schreiben eines vermeintli-
chen Bundeswehroffiziers. Da-
rin heißt es: „Hiermit untersage
ich das sogenannte ’Sprachgen-
dern’ an dieser Dienststelle für
den Ausbildungs- und Gefechts-
dienst. Darüber hinaus ist das
Sprechen der ’Genderlücke’ ge-
nerell zu unterlassen.“ Unter-
schrieben ist das Dokument na-
mentlich von einem Offizier.
Zwei Facebook-Beiträge, die
das Schreiben zeigen, wurden
insgesamt mehr als 6.500 Mal
geteilt.

Einige Nutzer spekulieren,
ob das Schreiben echt ist. Die

Correctiv-Recherche zeigt: Das
Dokument ist authentisch. Al-
lerdings darf der Offizier gen-
dergerechte Sprache nicht ver-
bieten. Sie ist für die Bundes-
wehr gesetzlich vorgeschrie-
ben. Aus Bundeswehr-Kreisen
heißt es, dass das Schreiben echt
sei. Unten rechts steht als
Dienstort des Offiziers eine In-
fanterieschule in Brandenburg.
Zwar zweifeln User an, dass es
diese Infanterieschule gebe.
Eine Heeres-Sprecherin erklärt:
„Auf dem Truppenübungsplatz
Lehnin bei Brück gibt es eine
Orts- und Waldkampfbahn, auf
der infanteristische Ausbil-
dungsinhalte der Infanterie-
schule trainiert werden können.
Diese gehört also organisato-
risch zur Infanterieschule Ham-
melburg.“ Correctiv hat die
Sprecherin auch gefragt, ob ein

(die Truppe) oder das generi-
sche Maskulinum. Ob diese
Form wirklich als geschlechter-
gerechte Sprache gelten kann,
ist umstritten. In dem Leitfaden
sind zudem Ausnahmen für das
Gendern von Dienstgraden ent-
halten. Es gibt also keine Vor-
schrift, Worte wie Offizier oder
Major sprachlich anzupassen.

INFORMATION
Durch eine Kooperation mit
dem BVDA, dem rund 200 Verla-
ge – darunter auch die Delta
Medien Service GmbH, die das
echo herausgibt – mit einer wö-
chentlichen Auflage von rund
49 Millionen. Zeitungen ange-
hören, erscheint in den Anzei-
genblättern regelmäßig ein
Faktencheck des unabhängigen
und gemeinnützigen Recher-
chezentrums Correctiv. eo

teiligungen von Frauen, zu be-
seitigen und künftige Benach-
teiligungen zu verhindern.“

Die Nutzung von geschlech-
tergerechter Sprache ist auch in
weiteren Vorschriften veran-
kert, die für die Bundeswehr
gelten. Laut der Sprecherin
zählt dazu ein Merkblatt des
Bundesverwaltungamts sowie
der „Leitfaden zur sprachlichen
Gleichbehandlung von Solda-
tinnen und Soldaten“, der auf
dem Soldatinnen- und Solda-
tengleichstellungsgesetz be-
ruht. Der Leitfaden nennt Bei-
spiele für Möglichkeiten zur
sprachlichen Gleichbehand-
lung.

Dazu gehören etwa Paarfor-
men oder Doppelnennungen
(Soldatinnen und Soldaten),
Pluralformen (Vorgesetzte), ge-
schlechtsneutrale Ausdrücke

Offizier dazu berechtigt ist,
gendergerechte Sprache an ei-
ner Dienststelle zu untersagen.
Sie teilt mit: „Es gibt dazu recht-
liche Vorschriften. Ein Offizier
darf sich nicht eigenständig da-
rüber hinwegsetzen.“ Eine die-
ser Vorschriften ist das Bundes-
gleichstellungsgesetz. Darauf
hat auch das Deutsche Heer un-
ter einem Twitter-Beitrag hin-
gewiesen: „Bereits seit 2001
gibt das Gesetz vor, dass alle
Dienststellen und Beschäftigten
des Bundes die Gleichstellung
zwischen Frauen und Männern
sprachlich zum Ausdruck brin-
gen sollen (§ 1 Absatz 2 BGleiG
2001, § 4 Absatz 3 BGleiG 2015
und neue Fassung 2021)“. Das
Ziel dieses Gesetzes ist unter an-
derem, „bestehende Benachtei-
ligungen auf Grund des Ge-
schlechts, insbesondere Benach-

Maksim Kolbunov hat sich im
Malinki-Club in Bad Rappenau
umgesehen.
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Tausend Zeilen
Als der Spiegel vor fast vier Jah-
ren einen Fälschungsskandal in
den eigenen Reihen öffentlich
machte, ging die Nachricht um
die Welt. Für seine Reportagen
hatte Claas Relotius Szenen, Er-
eignisse, ganze Existenzen er-
funden. Sein Kollege Juan Mo-
reno deckte den Fall schließlich
auf. Liest man heute nochmal
Details zu der Geschichte nach,
wird einem klar, dass das ziem-
lich guter Filmstoff sein kann.
Nun macht guter Filmstoff al-
lein noch keinen guten Film. Re-
gisseur Michael „Bully“ Herbig
hat man lange mit der „Bullypa-
rade“ oder Filmen wie „Der
Schuh des Manitu“ verbunden.

send Zeilen Lüge“. Der Film, der
morgen ins Kino kommt, heißt
„Tausend Zeilen“ (Foto: Warner
Bros). Eine erste Herausforde-
rung, die bei solchen Verfilmun-
gen auftaucht, wurde ganz gut
gelöst: Wie besetzt man die Rol-
len? Im Film spielt Elyas M’Ba-
rek einen Reporter namens
Juan Romero. Er schreibt für die
Chronik – die „Avantgarde des
deutschen Journalismus“, wie
es jemand in der Redaktion aus-
drückt. Während einer Recher-
che in Mexiko bekommt Rome-
ro den Auftrag, eine gemeinsa-
me Geschichte mit seinem Kol-
legen Lars Bogenius zu schrei-
ben. avs

INFORMATION
„Tausend Zeilen“, Deutschland
2022, 93 Min., FSK ab 12 Jahren,
von Michael Herbig, mit Elyas
M’Barek, Jonas Nay...

Er hat aber auch mit dem Drama
„Ballon“ gezeigt, dass er histo-
rische Ereignisse so erzählen
kann, dass sie im Kopf bleiben.
Jetzt also ein Fälschungsskandal
im Medienbetrieb. Herbig hat
sich am Buch von Moreno orien-
tiert und sich beim Erzählen da-
bei nach eigenen Angaben auch
ein paar Freiheiten genommen.
Das Buch trägt den Titel „Tau-
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