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Zusammenfassung 
Der Artikel analysiert aus organisationssoziologi-
scher Perspektive wie die Bundeswehr Gleichstel-
lungsrecht umsetzt. Das zentrale Argument lautet, 
dass die Bundeswehr das Gleichstellungsrecht ma-
nagerialisiert, indem sie institutionalisierte Prakti-
ken adaptiert, die es erlauben, das Gleichstellungs-
recht für den Zweck der Personalgewinnung aus-
zudeuten. Die Adaption dieser Praktiken wird 
maßgeblich dadurch begünstigt, dass sich das 
Gleichstellungsrecht als Lösung mit dem Problem 
der zukünftigen Personalgewinnung verknüpfen 
lässt, nachdem die Bundesregierung die Wehr-
pflicht aussetzte und beschloss, die Bundeswehr 
wieder zu vergrößern. Der beschriebene Prozess 
führt auch dazu, dass die Bundeswehr in der Um-
setzung des Gleichstellungsrechtes zunehmend 
großen Unternehmen ähnlicher wird. Insgesamt 
leistet die vorliegende Studie einen Beitrag zur 
Analyse der Beziehung staatlicher Organisationen 
zu ihrer rechtlichen Umwelt.   
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 Abstract 
Attractiveness and equality law in military 
organizations. On the managerialization of 
equality law in the German Bundeswehr 
The article analyzes from an organization theoreti-
cal perspective how bureaucratic state organiza-
tions adapt equality law by example of the German 
military, the Bundeswehr. The main argument is 
that the Bundeswehr managerializes equality law 
by adapting institutionalized practices to harness 
equality law for the purpose of winning future em-
ployees. Two processes enable this managerializa-
tion: the end of conscription and the political deci-
sion to increase the size of the Bundeswehr. In the 
process of this institutional isomorphism, the Bun-
deswehr becomes increasingly similar to the way 
companies make use of equality law for their pur-
poses.   
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1 Einleitung 

Am Frauentag im März 2019 beteiligte sich auch die Bundeswehr, indem Soldatinnen 
vor dem Brandenburger Tor Blumen an Passant*innen verteilten. Mit dem Anliegen 
des Weltfrauentages, der Gleichstellung von Frauen, ist die traditionell männlich ge-
prägte Bundeswehr insbesondere in rechtlicher Hinsicht verbunden, nachdem Frauen 
seit 2001 in allen Verwendungen dienen dürfen und 2004 das Soldatinnen- und Solda-
tengleichstellungsgesetz (SGleiG) mit dem Ziel verabschiedet wurde, die Benachteili-
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gungen von Frauen aufzuheben. Um dies zu erreichen, fordert das SGleiG u. a., dass 
die kämpfende Truppe zu mindestens 15 und der Sanitäts- und Musikdienst zu 50 Pro-
zent aus Soldatinnen bestehen sollten, um eine Unterrepräsentanz von Frauen zu ver-
meiden (§ 4 Absatz 5 SGleiG). Diese gesetzliche Vorgabe ist auch in der Aktion am 
Weltfrauentag sichtbar: In einer Pressemitteilung teilte das Bundesministerium für Ver-
teidigung mit, der Frauenanteil der Truppe, rechne man zivilen und militärischen Be-
reich zusammen, läge mittlerweile bei „rund 20 Prozent“. Damit bewege sich die Bun-
deswehr auf „Augenhöhe mit vielen deutschen DAX-Unternehmen“ (Bundesministe-
rium der Verteidigung, 2019). Den damit formulierten Anspruch an die eigene Attrak-
tivität für Frauen untermauert die Pressemitteilung mit dem zusätzlichen Hinweis auf 
eine nicht näher genannte Studie, der zufolge die Bundeswehr geschlechterunabhängig 
Platz drei der beliebtesten Arbeitgeber*innen belege. Entsprechend verband die Bun-
deswehr mit der Beteiligung am Weltfrauentag den Wunsch, „[…] auf die vielfältigen 
Karrieremöglichkeiten für Frauen in den Streitkräften“ hinzuweisen (Bundesministeri-
um der Verteidigung, 2019).  

Das Engagement der Bundeswehr am Weltfrauentag wirft ein Schlaglicht auf das 
Thema des vorliegenden Artikels: Den Umgang staatlicher Organisationen mit dem 
Gleichstellungsrecht. Mit diesem Thema wird ein Zusammenhang in den Blick ge-
nommen, der in der sozialwissenschaftlichen Beschäftigung mit staatlichen Organisati-
onen noch mit Blick auf Bürokratisierungsprozesse zur Sprache kommt (Dose, 2008; 
Olsen, 2015), hinsichtlich militärischer Organisationen aber bis auf wenige Ausnahmen 
(Apelt, 2002; 2011) unbeachtet geblieben ist. Insofern fokussiert die vorliegende Stu-
die auf einen Organisationstyp, dem hinsichtlich des Umgangs mit dem Gleichstel-
lungsrecht sehr viel weniger Aufmerksamkeit zuteilwurde als zivilen Organisationen 
wie Hochschulen (Hüther & Krücken, 2018) oder Unternehmen (Dobbin, Schrage, & 
Kalev, 2015; Edelman, 2016; Hidri Neys & Duflos, 2017; Ortlieb & Sieben, 2019). 
Angesichts der gesellschaftlichen Bedeutung der Bundeswehr als Organisation, die einer-
seits das staatliche Gewaltmonopol exekutieren darf, andererseits einen beträchtlichen 
Teil des Staatshaushaltes empfängt, stellt dies eine relevante Forschungslücke dar.  

Die folgende Studie adressiert diese Forschungslücke, indem sie analysiert wie die 
Bundeswehr das Gleichstellungsrecht adaptiert. Damit schließt die Analyse insbeson-
dere an militärsoziologische Studien an, die vielfach dokumentieren, dass diskriminie-
rende Praktiken in militärischen Organisationen persistieren, deren rechtliche Dimensi-
on aber nicht explizit behandeln. Diesen Aspekt ergänzt die vorliegende Arbeit auf Ba-
sis einer qualitativen Fallstudie, die abschließend ebenfalls organisationsinterne Dis-
kriminierungen thematisiert.  

Das Hauptargument der Studie lautet, dass die Bundeswehr das Gleichstellungs-
recht managerialisiert, indem sie es für den Zweck der Personalgewinnung nutzt. Dies 
geschieht auf Basis institutionalisierter Praktiken wie z. B. Mentoringprogrammen, die 
die Bundeswehr im Rahmen eines Prozesses der institutionellen Isomorphie adaptiert. 
Unter institutioneller Isomorphie wird dabei verstanden, dass die Bundeswehr etablier-
te Vorstellung über die manageriale Nutzung des Gleichstellungsrechtes adaptiert, in-
dem sie die Praktiken ihrer institutionellen Umwelt imitiert. Die Folge ist, dass der ma-
nageriale Umgang der Bundeswehr mit dem Gleichstellungsrecht sich dem Umgang 
vieler Unternehmen mit Gleichstellungsanforderungen angleicht. Gleichwohl sich Ma-
nagerialisierungstendenzen bereits direkt nach der Öffnung der Bundeswehr für Frauen 
beobachten lassen, wurde Managerialisierung zum dominanten Umgang mit dem Gleich-




