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Schorsch und Rosl

Bei einem Automobilhersteller konnte ich letztens ein Stück Zukunft
erleben, das sich schon im Hier und Heute abzeichnet. Die beeindruckenden Roboter wirkten elegant-entspannt. Sie trugen menschliche
Vornamen. Schorsch hieß einer von ihnen. Anstatt zu einer Familie
gehören sie zu einem Kollektiv mit dem Namen „Jungs“ oder „Kerle“.
Neben den Robotern, die in Teamarbeit das Chassis des Fahrzeugs anfertigten, hing eine große Uhr. „Jetzt haben die Kerle noch 30 Sekunden,
das wird knapp“, hörten wir den Werkmeister sagen. In meiner kleinen Besuchergruppe stieg die Spannung: Werden die das schaffen? Wir
schauten – wie auch die Kerle – auf die unerbittlich tickende Uhr. Wenige Meter weiter hing ein großes Schild mit dem Wort „Hochzeit“. „Dies
ist der Höhepunkt“, erklärte der Meister. Andächtig beobachteten wir,
wie sich Chassis und Karosserie trafen und miteinander verschmolzen,
punktgenau und in der Zeit. Fast hätten wir geklatscht, als hätten Mitmenschen diese Leistung vollbracht.
Und Rosl? Die ist weniger sichtbar, ist kein Ziel von Besuchergruppen.
Sie ist verborgen in den Einsern und Nullen, die heute unseren Alltag
beeinflussen und die Zukunft prägen werden. Rosl steht für die Algorithmen der digitalen Plattformen in der Welt der Dienstleistungen.
Am WZB untersuchen wir in vielen Projekten die Arbeit von heute und
morgen, wie das Themenspektrum dieses Heftes andeutet. In den kommenden fünf Jahren werden wir diese Forschung weiter stärken. Gleich
sieben Forschungseinheiten haben sich zusammengetan, um in einem
eigenen Graduiertenkolleg Ansätze zur Gestaltung der Arbeitswelt von
morgen zu erforschen. Täglich werden sie im Blick sein, Schorsch und
Rosl – und die Frage, was sie für die Gesellschaft bedeuten.
Jutta Allmendinger

WZB Mitteilungen Heft 149 September 2015

5

Die vierte Revolution Wandel der Pro
duktionsarbeit im Digitalisierungszeitalter
Martin Krzywdzinski, Ulrich Jürgens und Sabine Pfeiffer

Summary: G
 erman government and
companies claim the beginning of a
fourth industrial revolution, based on
the internet of things and a new ge
neration of flexible robots and assistance systems. Industry 4.0 has thus
far only existed in model factories.
The development bears risks (job losses, devaluation of skills, increasing
surveillance of employees) as well as
opportunities (increasing importance
of the human factor and improvement
in ergonomics in manufacturing). Social research needs a long-term perspective in analyzing the experiences
with the new technologies and their
institutional conditions, and to show
possibilities of a human-centered design of production processes.
Kurz gefasst: Die von der Bundesregierung ausgerufene vierte industrielle Revolution beruht im Kern auf
dem Internet der Dinge und einer
neuen Generation flexibler Roboter
und Assistenzsysteme. Die Industrie
4.0 existiert bislang nur in Modellfabriken. Die Entwicklung birgt Risiken:
Beschäftigungsverluste, Entwertung
von Qualifikationen, Überwachungsmöglichkeiten – aber auch Chancen:
Aufwertung der Produktionsarbeit,
ergonomische Verbesserungen. Die
Forschung braucht einen langen
Atem, um Erfahrungen mit den neuen
Technologien und ihre institutionellen
Erfolgsvoraussetzungen zu analysieren und Handlungsspielräume aufzuzeigen.

Folgt man der aktuellen Diskussion, steht die Produktionsarbeit in der Industrie
vor gewaltigen Umbrüchen. Um keinen Zweifel an der Bedeutung der bevorstehenden Veränderungen aufkommen zu lassen und die Akteure wachzurütteln,
spricht man in Deutschland regierungsoffiziell von der vierten industriellen
Revolution, nach der Mechanisierung auf Basis der Dampfkraft Ende des 18., der
Elektrifizierung und dem Aufkommen der industriellen Fließbandproduktion
Ende des 19. und der Informatisierung auf Basis der Mikroelektronik Ende des
20. Jahrhunderts. Deshalb lautet die Kurzformel „Industrie 4.0“.
Was ist das eigentlich Neue an dieser neuen industriellen Revolution, zumal die
„3.0-Revolution“ ja noch nicht so lange zurückliegt? Was bedeuten die neuen
Technologien im Hinblick auf die Zukunft der Arbeit in der Industrie?
Als ein Kernelement von Industrie 4.0 gilt der Einsatz „cyber-physischer Systeme“. Der Arbeitswissenschaftler Dieter Spath versteht darunter „mit einer eigenen dezentralen Steuerung versehene Objekte [das heißt Maschinen, aber auch
Komponenten], die in einem Internet der Daten und Dienste miteinander vernetzt sind und sich selbstständig steuern“. Zweites zentrales Merkmal ist die
Verbreitung flexibler Roboter, die nach dem Motto „die Roboter verlassen ihre
Käfige“ nunmehr direkt mit den Menschen interagieren können. Und schließlich
wird der Einsatz von Assistenzsystemen als entscheidend für die neue Ära betrachtet, zum Beispiel Datenbrillen oder Smart Watches. Diese unterstützen die
Beschäftigten, indem sie ihnen digitalisiertes Wissen vor Ort bedarfsgerecht bereitstellen.

Eine Roadmap für die Revolution?
Diese Technologien bieten vielfältige Möglichkeiten, Strukturen und Prozesse in
den Betrieben grundlegend zu verändern. Damit eröffnen sich große Spielräume
für neue Gestaltungsansätze der Arbeit. So bietet sich ein weitreichendes Potenzial für Automatisierungsmaßnahmen, aber auch viel bessere Möglichkeiten
der Unterstützung von Beschäftigten und der Stärkung ihrer Handlungsautonomie sowie der dezentralen Selbstregulierung.
Wie die Gestaltungsmöglichkeiten am Ende umgesetzt werden und welche Verlaufsform – disruptiv oder graduell – die Einführung der neuen Technologien in
den Unternehmen haben wird, sind offene Fragen. Ihre Beantwortung hängt
vom Handeln der Akteure und dem Markterfolg der gewählten Herangehensweisen ab. Die Entwicklung der „Industrie 4.0“ befindet sich noch am Anfang,
und es gibt nur wenige Anwendungsbeispiele außerhalb der Labore und Modellfabriken. Die Diskussion ist dementsprechend von vielen Ungewissheiten
und einigen Absurditäten geprägt – etwa wenn in Praktikerworkshops für einen
als revolutionär bezeichneten Umbruch sogenannte Roadmaps, das heißt Ablauf- und Handlungspläne erstellt werden.
Trotz der Beteuerungen, die Technologien seien anwendungsreif, ist deren
Bewährung in der betrieblichen Praxis ungewiss. Erfahrungen mit Automatisierungsprozessen zeigen, dass die unter Laborbedingungen erzeugte Prozess
stabilität in der Praxis so gut wie nie erreicht wird. Die Vielzahl an Störungsmöglichkeiten durch defekte oder nicht exakt den Spezifikationen entsprechende Teile, durch Maschinenausfälle und durch Mitarbeiterfehler erzeugt einen
sehr hohen Bedarf an Improvisation und kreativer Problemlösung – in komple-
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xen wie in einfachen Produktionsprozessen. So berichtet der Industriesoziologe
Ulf Ortmann, auf welche praktischen Probleme der Versuch der Selbstregulierung von Warenströmen in einer Textilfabrik durch eingenähte oder eingeklebte RFID-Chips (Transponder zur berührungslosen Lokalisierung und Identifikation von Objekten) in Textilien stieß. Da immer wieder einzelne Chips defekt
waren beziehungsweise nicht gelesen werden konnten, mussten die Beschäftigten in „nervtötender Routinearbeit“ alle Textilien daraufhin überprüfen, ob sie
durch die Anlagen korrekt erkannt wurden.
Auch wenn es sich hier um Kinderkrankheiten neuer Techniken handeln mag,
stellt sich die Frage nach der zukünftigen Rolle, die der Mensch in den Arbeitsabläufen spielen wird.

Risiken und Chancen
Für die Zukunft der Arbeit im Kontext der Industrie 4.0 ergeben sich den vorliegenden Studien zufolge sowohl Risiken wie Chancen, und unter den Beschäftigten wird es Gewinner und Verlierer geben. Zunächst zu den Risiken. Menschliche Arbeit könnte von Maschinen ersetzt werden, Arbeitsplätze würden verloren
gehen. Aufsehen erregt hat eine Studie von Carl Benedikt Frey und Michael
Osborne, die 2013 für den amerikanischen Arbeitsmarkt feststellten, dass 47
Prozent aller Beschäftigten in Berufen arbeiten, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie in den nächsten 10 bis 20 Jahren durch Automatisierung ersetzt werden. Für Industrieberufe wird eine sehr viel höhere „Automatisierbarkeit“ angenommen: 81 Prozent für Mechatroniker, 84 Prozent für
Werkzeugmacher, 97 Prozent für Montagearbeiter. Schätzungen von Autoren des
Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in einer Kurzexpertise
für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kamen bei Verwendung der
Frey/Osborne-Methode für Deutschland auf 42 Prozent gefährdeter Beschäftigten. Allerdings sei – so die ZEW Autoren – ein Untersuchungsansatz realitätsnäher, der anstelle ganzer Berufsbilder die Automatisierbarkeit auf der Ebene der
Einzeltätigkeiten erfasst. Bei einem solchen Ansatz zeigt sich, dass nur etwa 12
Prozent (in den USA 9) aller Tätigkeiten mittelfristig mit hoher Wahrscheinlichkeit automatisiert werden. Für Industrietätigkeiten wurde keine gesonderte
Auswertung vorgenommen. Sowohl die berufs- wie die tätigkeitsbasierten Prognosen der Beschäftigungsfolgen von Industrie 4.0 beruhen allerdings auf teilweise fragwürdigen Annahmen und auf wenig belastbaren statistischen Ausgangsdaten. Von verlässlichen Prognosen ist man also noch weit entfernt.

Ulrich Jürgens ist Gastwissenschaftler der Projektgruppe Globalisierung, Arbeit und Produktion, die er
zuvor geleitet hat, und Wissenschaftlicher Leiter des
Instituts für Arbeit und Personalmanagement (IFAP)
der Volkswagen AutoUni. Am WZB hat er seit 1977
über industrielle Beziehungen, Innovationssysteme,
Corporate Governance und Arbeitsmarktfragen geforscht. [Foto: Martina Sander]
ulrich.juergens@wzb.eu

Ein zweites Risiko ist die mögliche Entwertung von Qualifikationen und Kompetenzen. In der Phase der Industrie 3.0 führte der Einsatz der neuen Technologien
häufig zu einer Polarisierung von Tätigkeitsanforderungen, vor allem im Bereich der mittleren Qualifikationsgruppen. An die Stelle des qualifizierten
Schweißers trat beispielsweise auf der einen Seite der Anlagenführer einer automatisierten Schweißanlage, andererseits der unqualifizierte Einleger von Teilen in die Anlage, auch als „Restarbeiter“ bezeichnet. Mit der Industrie 4.0 ist zu
erwarten, dass solche Restarbeiten nun weitgehend entfallen, zugleich aber die
höherwertigen Tätigkeiten und auch vermehrt die indirekten Tätigkeiten der
Facharbeiter und Ingenieure vereinfacht werden können, indem sie beispielsweise von Assistenzsystemen angeleitet werden, also Anweisungen über die
Smart Watch oder eine Datenbrille erhalten. So birgt der Einsatz von digitalen
Assistenzsystemen die Gefahr der Entwertung von Erfahrungswissen auch von
Beschäftigten, die bislang als hoch qualifiziert galten.
Der Umfang menschlicher Entscheidungen kann durch den Einsatz der 4.0 Techniken wesentlich eingeschränkt werden. Dies impliziert auch die Einschränkung
von Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten der Beschäftigten. Schließlich gehören neue Möglichkeiten der Leistungskontrolle und Überwachung zu den möglichen Risiken. Die digitalen Assistenzsysteme wie Tablets, Smart Watches oder
Datenbrillen erzeugen permanent Daten über den Standort des Mitarbeiters, die
Geschwindigkeit der Ausführung von Tätigkeiten und die Qualität der Ergebnisse; mitarbeiterbezogene Daten über Leistungsverhalten, Fitness und Motivation
werden selbst zu einer Quelle für Big Data.
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Den Risiken stehen allerdings auch Chancen gegenüber. Zunächst gibt es verbesserte Möglichkeiten der ergonomiegerechten Arbeitsplatzgestaltung. Hier
liegt ein großes Feld für Win-win-Lösungen bei der Umsetzung von Industrie
4.0-Konzepten. Assistenzsysteme und der Einsatz von Robotern ermöglichen
spezifische Lösungen ergonomischer Problemsituationen und die Schaffung
besserer Arbeitsplätze für Mitarbeiter mit gesundheitlichen Einschränkungen.
Neben der Humanisierung der Arbeit liegt hier auch eine Chance für die Lösung
von Problemen des demografischen Wandels. Die heutige Produktionsarbeit
umfasst als Erbe der zweiten industriellen Revolution immer noch eine Vielzahl
ergonomisch problematischer (im Produktionsjargon „roter“) Arbeitsplätze.

Sabine Pfeiffer ist Professorin für Soziologie an der
Universität Hohenheim. Sie forscht und lehrt über
Arbeit und Gesellschaft, Informatisierung, Bildung
und Innovation. Im Herbst 2015 ist sie Gast der Projektgruppe Globalisierung, Arbeit und Produktion.
prof.sabine.pfeiffer@uni-hohenheim.de

Eine weitere Chance liegt in der möglichen Aufwertung von Arbeitsplätzen in
der Produktion und im potenziellen Kompetenzgewinn der Beschäftigten auf
dem Shopfloor. Die Prozessunterstützung durch mobile Roboter und Assistenzsysteme kann zur Stärkung der Handlungsautonomie der Teams, zur Unterstützung von Anlernprozessen und für Verbesserungsaktivitäten genutzt werden.
Insbesondere für Fließbandarbeiter könnte der Einsatz der neuen Technologien
die Befreiung von repetitiver und monotoner Tätigkeit zugunsten von Tätigkeiten der Prozessüberwachung und -verbesserung bedeuten. Allerdings setzt eine
solche Entwicklung das Abrücken von dem heute dominierenden Verständnis
von Lean Production – deren weltweiter Siegeszug noch vor Kurzem als eine
weitere industrielle Revolution gefeiert wurde – voraus, die gerade erst zu einer
Rückkehr von Designprinzipien standardisierter und kurztaktiger Arbeit geführt hat.
Ob in Zukunft stärker die Risiken oder die Chancen zum Tragen kommen, hängt
in hohem Maße von den Gestaltungsansätzen ab, die sich in der Praxis durchsetzen. Bedauerlich wäre, wenn die Möglichkeiten der Industrie 4.0 auf Automatisierungsziele verengt und solche Lösungen, die die Handlungsfähigkeit der Produktionsbeschäftigten und die Selbstregulierung der Teams stärken, an den
Rand gedrängt würden. Die Forschung zeigt, dass der Einsatz komplexer digitaler
Fertigungstechnologien die Bedeutung von Erfahrungswissen erhöht. Zwar
kommen in hoch automatisierten Prozessen Unwägbarkeiten seltener vor, wenn
sie jedoch auftreten, ist das richtige Handeln umso relevanter – es muss unter
Zeitdruck stattfinden und erfordert die Fähigkeit, auch ohne eine klare Informationslage zu handeln.
Die fortschreitende Digitalisierung verlangt alltägliches Bewältigen von Komplexität, souveränes Umgehen mit Unwägbarkeiten und richtiges Handeln in
nicht planbaren Situationen. So zeigen Sabine Pfeiffer und Anne Suphan, dass
über alle Branchen und Qualifikationsniveaus hinweg 71 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland in hohem Maße mit Unwägbarkeiten, Komplexität und
Wandel umgehen müssen. An der Spitze im Ranking stehen Berufe, die für Industrie 4.0 besonders wichtig sind, etwa die IT-Kernberufe und die Werkzeugund Industriemechaniker.
Die Verteilung von Risiken und Chancen wird nicht durch die Technik determiniert. Gerade die oben genannten Industrie-4.0-Technologien bieten große Freiheitsgrade der Gestaltung. Die gegenwärtige Entwicklung könnte daher auch zur
Stärkung der Mitbestimmung führen, denn der Einsatz neuer Technologien mit
den Auswirkungen auf die Arbeit fällt in Deutschland häufig in den Bereich der
Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte. Es ist kein Zufall, dass die Industriegewerkschaften erhebliche Mühen aufwenden, um Betriebsräte und gewerkschaftliche Vertrauensleute in den Betrieben auf das neue Thema vorzubereiten.
Entscheidend für den Einfluss der Mitbestimmung wird aber die Beteiligung der
Beschäftigten und ihrer Interessenvertretungen an der Ausgestaltung der neuen Technologien in den Betrieben sein.
Die Frage von Risiken und Chancen berührt schließlich auch die Zukunftsfähigkeit der Industrie am „Standort Deutschland“. Die erste industrielle Revolution
war die Geburt von Industrie als einer neuen Produktionsweise und einem neuen organisationalen Feld. Die vierte industrielle Revolution wird nicht mehr von
traditionellen Industrieunternehmen, sondern wesentlich von IT-Unternehmen
vorangetrieben. Die stärksten Spieler in der IT-Branche befinden sich nicht in
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Deutschland, und so könnte die vierte industrielle Revolution die Industriebasis
in Deutschland infrage stellen.
Damit wird die Frage der Risiken und Chancen der neuen Technologien auch die
Debatte über Vor- und Nachteile von nationalen institutionellen Arrangements
wieder anfachen. So sieht man in Deutschland in der Facharbeiterausbildung
wesentliche Vorteile für die Industrie 4.0. In den USA werden die Chancen hingegen eher in den Möglichkeiten der Vereinfachung von Qualifikationsvoraussetzungen und der Anleitung angelernter Arbeitskräfte durch Technik gesehen.

Herausforderungen an die Sozialwissenschaften
Für die Sozialwissenschaften ergibt sich ein großer Forschungsbedarf, und zugleich unterliegen auch sie den Problemen des Umgangs mit Ungewissheit. Prognosen über Auswirkungen der Technologien, so war auch die Erfahrung in der
Diskussion über die Folgen der Mikroelektronik, haben zum derzeitigen Zeitpunkt eher einen spekulativen Charakter. Jetzt ist der Moment zum Aufzeigen
von Gestaltungsmöglichkeiten und damit der Beeinflussung des Risiken- und
Chancenprofils beim Einsatz der neuen Technologien: durch Analyse der Erfahrungen mit den neuen Technologien in der betrieblichen Praxis, der Erfassung
des Spektrums unterschiedlicher Ansätze sowie ihrer sozialen und institutionellen Erfolgsvoraussetzungen und Folgewirkungen und durch das Aufzeigen
von Handlungsspielräumen. Sicher ist, dass diese Forschung einen langen Atem
braucht, denn industrielle Revolutionen vollziehen sich nicht über Nacht.

Martin Krzywdzinski leitet seit 2012 die Projektgruppe Globalisierung, Arbeit und Produktion. Er
forscht aus soziologischer Perspektive über Globalisierung, Arbeit und Arbeitspolitik, unter anderem in
den BRIC-Staaten. [Foto: David Ausserhofer]
martin.krzywdzinski@wzb.eu
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Summary: C
 hanging structures at the workplace, often referred to as a dissolution of boundaries and subjectivization,
are almost exclusively described under stress aspects (with
burnout as the main catchword). So far, nobody has paid closer
attention to the incentives these structures offer to employees. By way of example, the professional career of a commercial film producer illustrates how these incentives can become
more and more appealing, causing the individual to repeatedly
go beyond what they can handle.

Kurz gefasst: Veränderte Strukturen der Arbeitswelt, vielfach
als Entgrenzung und Subjektivierung der Arbeit bezeichnet,
werden fast ausschließlich unter Belastungsaspekten (Stichwort: Burnout) beschrieben. Bisher fehlt ein genauer Blick auf
die Anreize, die diese Strukturen für Erwerbstätige bieten. Der
berufliche Werdegang einer Werbefilmproduzentin zeigt beispielhaft, welche Sogwirkung aus ihnen entstehen kann und
wie dadurch individuelle Belastungsgrenzen immer wieder
überschritten werden.

Bis zum Äußersten Moderne Arbeitswelt
zwischen Heilsversprechen und Burnout
Hildegard Matthies und Stella Rehbein

„Das war einfach diese permanente Dauerbelastung, immer erreichbar sein. Und
dann noch ein Firmenhandy, wo die E-Mails noch nach zehn Uhr eingehen. Man sitzt
im Büro, und man schreibt eine E-Mail, während man telefoniert, daneben kommt
jemand rein und winkt mit einem Zettel, und dann kommt noch einer rein und brüllt.
Man macht das irgendwie permanent immer alles gleichzeitig. Essen? Wenn, dann
irgendwie unterwegs im Taxi.“
Mette Winter, so wollen wir sie nennen, befragten wir im Rahmen des DFG-Projekts „Cooling out als Transformation der beruflichen Antriebsstruktur“, in dem
die Ursachen von Berufsabbrüchen erforscht werden. Sie hat als Werbefilmproducerin gearbeitet – in einer Branche, die der Spiegel vor wenigen Jahren als
„Wilden Westen“ betitelte und so charakterisierte: „Ackern bis zum Anschlag,
miese Bezahlung, fiese Verträge.“
An Mette Winters Beispiel sollen hier die Arbeitsbedingungen in dieser Branche
beleuchtet werden. „Die Bewerber stehen Schlange“, heißt es im Spiegel weiter.
Denn die Werbebranche verspricht genau das, wonach die sogenannte Generation Y strebt: eine Arbeit, die den fachlichen und intellektuellen Fähigkeiten entspricht, die abwechslungsreich ist und Spaß bringt und obendrein auch noch ein
gutes Einkommen sichert. Auch Mette Winter, die 1983 in einer deutschen
Großstadt geboren wurde, fühlte sich von dieser Branche angezogen. Wie viele
andere wollte sie „was mit Medien machen“: „Das war damals so ein Run, das
wollten alle.“ Die Anziehungskraft besteht für sie zunächst im Versprechen der
Branche, unkonventionell und kreativ zu sein und Freiräume zu bieten. Das ist
für Mette Winter sehr viel attraktiver als die strengen Verhaltensnormen und
starren, hierarchischen Strukturen der tayloristischen Arbeitskultur „mit
Dresscode und mit Verhaltenscode und Stechuhr“, die sie altmodisch anmuten. Der
Tonfall in der Werbebranche erscheint ihr freier, ungezwungener, jünger: „entspannter quasi“.
Mette Winters Einstieg in die Branche ist typisch. Nach dem Bachelorabschluss
eines Marketingstudiums in Deutschland und England absolviert sie zunächst
ein Praktikum in einer Werbefilmproduktionsfirma und beim Fernsehen, sie
wechselt dann in eine größere Werbeagentur, wo sie zunächst im Empfang arbeitet. Trotz „Einserstudium“ ist das für sie ein „Glücksfall, wenn man da erst mal
sitzt“. Es ist gleichsam das Tor zum eigentlichen Berufsziel: „Das war so ein Dreivierteljahr, und dann haben die irgendwann gesagt: Okay, jetzt kannst du rüberrutschen und mit Produktion anfangen. Und dann fängt man da als Assistentin an und
macht dann so seinen Weg.“
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Richtig in der Branche angekommen, lernt Mette Winter eine Welt mit eigenen
Gesetzlichkeiten und Sachzwängen kennen: die Erwartung von Dauerbelastungsfähigkeit, permanenter Verfügbarkeit und Opferbereitschaft und den
strukturellen Zwang, immer wieder bis an seine Grenzen zu gehen, weil die
„Timings“, die „Ablaufpläne und Projekte“ im Vorfeld schon so in den Kosten gedrückt werden, „dass das eigentlich nicht machbar ist mit ein bisschen Muße und
einer normalen Arbeitszeit“.
Was Mette Winter in der alltäglichen Arbeit erlebt, entspricht beinahe idealtypisch jenem janusköpfigen Typus von Arbeit, der in der Arbeitssoziologie mit
Begriffen wie Subjektivierung und Entgrenzung charakterisiert wird: Arbeitsstrukturen, die den Beschäftigten zwar versprechen, Subjektivität in den Arbeitsprozess einzubringen, gleichzeitig aber die Verantwortung für einen reibungslosen Arbeitsprozess und für das Arbeitsergebnis auf die Beschäftigten
verlagern. Solche Strukturen einer „fremdorganisierten Selbstorganisation“
(Pongratz/Voß) erzeugen nicht nur eine „Hyperinklusion“ (Erfurt Sandhu) in das
Unternehmen, bei der die Grenze zum Privaten kaum mehr existiert. Sie führen
auch zu einer eigenartigen Form der Selbstdisziplinierung und Selbstentgrenzung im Sinne eines unternehmerischen Selbst: Die Arbeit am zeitlichen und
körperlichen Limit gerät zur Normalität, sie geht „bei allen immer so bis zum
Äußersten“, so Mette Winter. Auch in ihrem Fall werden die vielfältigen Belastungen individualisiert. Was es jeden und jede Einzelne „an Kraft kostet, dass das
alles so läuft, das interessiert niemanden.“ Begrenzungen oder gemeinschaftliche
Unterstützungsstrukturen, Räume für Solidarität, Menschlichkeit und Austausch
gibt es so gut wie nicht. „Es gibt keine Teambildungen, es ist egal, wenn‘s dir heute
schlecht geht. Es gibt irgendwie keinen Moment mehr für irgendwie …, dass das auch
Menschen sind, die da arbeiten.“ Das Feld ist von einer hohen Mobilität und geringer sozialer Sicherheit gekennzeichnet: „Wer nich‘ funktioniert: Da ist die Tür.“

Hildegard Matthies ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik am
WZB und leitet zurzeit das DFG-Projekt „Cooling out
als Transformation der beruflichen Antriebsstruktur“. [Foto: David Ausserhofer]
hilde.matthies@wzb.eu

Doch die solchermaßen skizzierten Bedingungen sind nicht ausschließlich äußerlicher Zwang und oktroyierte Zumutung. Wie der hier dargestellte Fall zeigt,
entfalten sie auch eine eigen-sinnige Anziehungskraft. So leidet Mette Winter
nicht nur an den scheinbar übermächtigen Strukturen und Sachzwängen, sondern entwickelt auch einen eigenen Handlungsmodus, der Belohnungen, Befriedigungen und Erfolge ermöglicht. Es ist ein Modus der Selbstentgrenzung, den
wir als „Sich in Schmerzen überschreiten“ bezeichnen. Gemeint ist damit eine
Handlungsorientierung, die Antrieb und Ehrgeiz daraus schöpft, die je gegebenen Grenzen des Machbaren und Möglichen auszureizen.
Ähnlich wie bei Extremsportarten entwickelt also auch diese Form der Arbeitswelt eine eigene Sogwirkung durch das Verlassen der gesellschaftlichen Normalität und der eigenen „comfort zone“. In einer asketisch anmutenden Selbstschulung übt Mette Winter Verzicht und Härte gegenüber den eigenen
Bedürfnissen und Lebensäußerungen ein und entwickelt aus der erlernten Leidensfähigkeit Stolz und Befriedigung. Die eigene Schwäche, Verletzlichkeit und
Erschöpfung durch pure Willenskraft (zumindest vorübergehend) überwinden
zu können, gibt ihr ein Gefühl der Selbstwirksamkeit, das sie bisher nicht kannte: „Ich sag jetzt mal, ich hab extrem gut funktionieren gelernt und im Zweifelsfall:
Essen und Schlafen kannst du ein anderes Mal. Du machst das jetzt erst mal und
machst das perfekt.“ Sie lernt, eigene Befindlichkeiten zu ignorieren und sich
körperlichen wie emotionalen Bedürfnissen zu entsagen; Arzttermine verschiebt sie immer wieder, bis sie „irgendwann nachts mit Schmerzen aufwacht,
weil es nicht möglich ist, zum Zahnarzt zu gehen“.
Derlei Selbstzumutungen und Selbstbeschneidungen liegen zwar in der organisationalen Erwartungsstruktur der international agierenden Werbeagentur begründet, in der es „immer eine Selbstverständlichkeit ist, perfekt zu funktionieren“.
Doch wird auch deutlich, dass Mette Winter sie derart verinnerlicht hat, dass sie
zumindest in Teilen zu ihren eigenen Imperativen geworden sind. Als etwa ein
Kollege mit einem fieberkranken Kind nach 70 Stunden Arbeit eine Stunde freinehmen möchte, „erwischt“ sie sich dabei zu denken: „Ganz ehrlich, ist das jetzt
dein Ernst? Das geht nicht.“ Erst nachts im Bett bringt ihre Haltung sie in innere
Konflikte. Sie spürt eine Zerrissenheit zwischen den dominierenden Sachzwängen des Felds und eigenen Ansprüchen an Empathie und denkt: „Ey, ich möchte
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so nicht werden, und ich möchte auch nicht weiter so funktionieren!“

Stella Rehbein arbeitet als studentische Mitarbeiterin im DFG-Projekt „Cooling Out als Transformation
der beruflichen Antriebsstruktur“. Sie studiert Soziologie (MA) an der Universität Potsdam. [Foto: privat]
stella.rehbein@wzb.eu

Winter hat schließlich am eigenen Leib erfahren, dass eine solchermaßen entgrenzte Arbeits- und Organisationskultur auch schmerzhafte Zugeständnisse
aus den sozialen Bindungen fordert. Sie hat „selber auch Freunde und Beziehungen
verloren“ – Opfer, die in der Branche als Ausweis für Erfolg und Prestige gelten:
„Es ist schick, nur zu arbeiten, und es ist schick zu sagen: Nee, ich bin noch in der
Agentur, und: Nee ich kann nicht! Dieses Burn-out ist auch mittlerweile fast schick,
und: Ich seh‘ meine Familie nie ist auch schon cool, weil das eben heißt: Ich bin erfolgreich.“ Das ständige Überschreiten der eigenen Grenzen ist nicht nur zu einer individuellen Motivationsquelle geworden, sondern steuert maßgeblich die
Verteilung sozialer Anerkennung. Härte gegen sich selbst, Verzicht und das vollständige Aufgehen als Person in der Berufssphäre werden honoriert.
Wie Annette Geiger und ihre Koautoren analysiert haben, verbirgt sich hinter
der diffusen Semantik von „cool“ eine Kulturtechnik, die sich als „eine individuelle Verhaltensstrategie“ beschreiben lässt, „die die strenge Kontrolle der eigenen Affekte anstrebt. Man sucht Verletzlichkeit und Schwäche, aber auch Wut
und Aggression zu verbergen und stattdessen Macht und Stärke sowie Ruhe und
Gelassenheit zu demonstrieren“. Solche Inszenierungen von Selbstbeherrschung und emotionaler Kälte werden von den Autorinnen und dem Autor in
unterschiedlichen Traditionen verortet. In den USA sind es etwa die Widerständigkeiten der afroamerikanischen Gegenkultur und daran anschließend provokante Jugendkulturen von Punk bis Hip-Hop. In Europa sehen sie die gedanklichen Vorläufer im altgriechischen Stoizismus und seinem Ideal der
Affektbeherrschung, im Dandytum mit seiner Abkehr von moralischen Überzeugungen sowie in Georg Simmels Charakterisierung des Großstädters und
dessen emotionaler Abstumpfung – alles drei Motive, die sich in der Werbebranche wiederfinden.
Auffällig an Mette Winters Erzählung ist die relativ geringe Bedeutung von Konkurrenzverhältnissen: Während in anderen stark entgrenzten Arbeitsverhältnissen, zum Beispiel im Banken- und Finanzsektor, Härte gegen sich selbst und
Entsagungen die Funktion haben, sich vor anderen auszuzeichnen und Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen zu erlangen, werden in ihrem Fall die Grenzen der eigenen Belastbarkeit zum eigentlichen Gegner. Der von Claudia Honegger für die Bankenwelt konstatierte „martialische Bewährungsmythos“ erhält
hier eine Wendung: Er mündet nicht in den „Kampf aller gegen alle“, sondern in
einen Kampf gegen und mit sich: Der Körper ist der Gegenspieler, der überholt,
ausgetrickst, übertroffen werden muss.
Bei Mette Winter reicht diese Logik der körperlichen Selbstentgrenzung in
Schmerzen bis in das Erkennen und Anerkennen der eigenen Grenzen. Statt
sich einzugestehen, dass ihre Kräfte erschöpft sind, überlegt sie eines Morgens
in der U-Bahn: „Wenn ich jetzt die Rolltreppe runtergehe und mir den Arm breche,
dann ist erst mal kurz Ruhe.“ Die martialische Aufrüstung des Selbst kann nicht
mit Achtsamkeit, Für- oder Selbstsorge beendet werden. Auch hier fungiert der
Körper als einziger und materialer Ausweis eines Es-geht-nicht-mehr und eines
Ich-kann-nicht-mehr. Die erträumte Selbstverstümmelung als einzig denkbarer
Ausweg aus der Maschinerie des Funktionierens ist Zuspitzung und Fluchtpunkt
für einen Entwicklungsprozess der immer gesteigerten Selbstzumutungen bis
zur Autoaggression.
Die Phase des Leidens hat sich für Mette Winter „hingestreckt“, doch immer stärker wird ihre Gewissheit, dass die Belastungen ein für sie unerträgliches Maß
angenommen haben; morgens steht sie mit einem „Piepen im Ohr“ auf und erkennt: „Ich konnte auch irgendwann einfach nicht mehr.“ Schwerer noch als die
körperlichen Anzeichen der Erschöpfung wiegt das seelische Leiden an den entmenschlichten Arbeitsformen, die ihren Überzeugungen und ihren „Werten“
entgegenlaufen. Die Möglichkeiten, den Arbeitsalltag anders zu gestalten und
das Feld den eigenen Bedürfnissen und Wünschen anzupassen, sind quasi inexistent. Und so bleibt auch für Mette Winter nur der Ausstieg: „Nee. Also, ich
kann nicht – kann und will ab jetzt nicht mehr funktionieren.“
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Mette Winter kündigt ihren Job. Die Leitung versucht, sie zum Bleiben zu überreden: „Jetzt kriegst du einen Assistenten und das Doppelte an Geld.“ Doch für Winter ist bereits ein „Punkt so überschritten“, dass es für sie kein Zurück mehr gibt.
Die fehlende „Menschlichkeit“, nicht das Geld „ist der Grund, warum ich gehe“.
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Summary: A
 lthough the need for social services has been increasing steadily, workers in this sector often earn low wages.
But there are major differences between individual caregiving
professions and between countries. In Germany, those employed in the social services sector sometimes earn less than
their counterparts in other western countries. This analysis
brings to light the many different causes behind these wage
disparities and points out possibilities for change.

Kurz gefasst: Obwohl der Bedarf an sozialen Dienstleistungen
stetig steigt, sind die Einkommen in diesem Sektor häufig
niedrig. Doch es gibt große Unterschiede zwischen den einzelnen Fürsorgeberufen und zwischen den Ländern. In Deutschland verdienen Beschäftigte im sozialen Dienstleistungssektor
teilweise weniger als in anderen westlichen Staaten. Die Analyse beleuchtet die vielfältigen Ursachen der Einkommensunterschiede und zeigt Änderungspotenziale auf.

Nicht überall gleich geschätzt Für die
unterschiedliche Bezahlung von sozialen
Dienstleistungen gibt es viele Ursachen
Lena Hipp, Nadiya Kelle und Lydia-Maria Ouart

Massive demografische Veränderungen werden die Gesellschaften westlicher
Industrienationen in den nächsten Jahren prägen. Die Lebenserwartung steigt,
der Anteil alter und hochbetagter Menschen nimmt zu. Längst ermöglicht die
fortschrittliche medizinische Versorgung vielen Menschen ein längeres Leben
– trotz Krankheiten und Behinderungen. Der gesellschaftliche Wertewandel
führt zu einem neuen Umgang mit Hilfsbedürftigkeit. Schon jetzt zeichnet sich
ab, dass Pflege- und Betreuungsarbeiten zunehmend an professionelle Dienstleister ausgelagert werden. Modernisierte Geschlechterrollen verändern zudem
die Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen. Wegen der stetig steigenden
Erwerbstätigkeit von Frauen können Pflege- und Betreuungsaufgaben nicht
mehr vollständig in der Familie erbracht werden. Vor diesem Hintergrund ist
der Anstieg der Beschäftigung im sozialen Dienstleistungssektor nicht verwunderlich. Im März 2014 gingen in Deutschland laut Statistischem Bundesamt 18,1
Prozent aller Beschäftigten einer Tätigkeit im Gesundheits-, Bildungs- und Sozialsektor nach. Das heißt, rund 5,4 Millionen Menschen trugen mit ihrer Arbeit
zur Verbesserung oder zur Aufrechterhaltung des physischen oder psychischen
Wohlbefindens anderer bei.
Trotz ihrer gesellschaftlichen Bedeutung werden die meisten Fürsorgetätigkeiten eher schlecht entlohnt. So zeigen die Zahlen des Statistischen Bundesamts,
dass die Bruttoeinkommen von Vollzeit arbeitenden Erziehern beziehungsweise
Krankenpflegerinnen in Deutschland 2013 mit durchschnittlich 35.027 beziehungsweise 37.245 Euro brutto pro Jahr deutlich unter dem Durchschnittseinkommen aller Berufsgruppen von 42.803 Euro pro Jahr lagen.
Fürsorgearbeit wird jedoch nicht immer und überall schlecht bezahlt. Es gibt
große Unterschiede zwischen Ländern und Berufen. Dies zeigt unsere Analyse
der Europäischen Arbeitskräfteerhebung (EU LFS) und des Amerikanischen Current Population Survey (CPS), in der wir die durchschnittlichen Einkommenspositionen in 23 Ländern vergleichen – zum einen von Fach- und Lehrkräften in
der Alten- und Krankenpflege, bei der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Grundschulen, zum anderen von Hilfskräften im Pflege-, Gesundheits- und Bildungsbereich.
Um die Vergleichbarkeit zwischen Ländern sicherzustellen, verwenden wir in
unseren Analysen Einkommensdezile. Zur Berechnung von Einkommensdezilen
werden alle in einem Land verdienten Einkommen der Höhe nach geordnet und
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Lehrkräfte in Bildung und Erziehung
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Einkommenspositionen von Beschäftigten in Fürsorgeberufen
in ausgewählten Ländern
Quelle: EU LFS und CPS, eigene Darstellung. Alle Ergebnisse sind gewichtet.
anschließend in zehn Gruppen eingeteilt. Diese Gruppen enthalten jeweils die
gleiche Anzahl von Beschäftigten. Im ersten Einkommensdezil finden sich so die
10 Prozent der Bevölkerung mit den niedrigsten, im zehnten die 10 Prozent mit
den höchsten Erwerbseinkommen wieder. Das fünfte Einkommensdezil entspricht dem Medianeinkommen beziehungsweise dem mittleren Einkommen.
Liegen die durchschnittlichen Einkommen einer bestimmten Berufsgruppe im
fünften Einkommensdezil, heißt das: Die eine Hälfte der Beschäftigten in diesem
Land verfügt über ein höheres und die andere Hälfte über ein niedrigeres Einkommen als Beschäftigte in diesem Beruf im Durchschnitt.
Exemplarisch für sieben Länder zeigen wir: Fachkräfte im Gesundheits- und
Pflegebereich wie Hebammen oder Altenpfleger verdienen auf den ersten Blick
in allen von uns analysierten Ländern gut. Sie haben im Durchschnitt höhere
Einkommen als die Hälfte der übrigen erwerbstätigen Bevölkerung des jeweiligen Landes. Dieser Einkommensvorsprung verschwindet in einigen Ländern
jedoch, wenn wir in multivariaten Analysen Alter, Bildung, Arbeitsumfang und
Betriebsgröße der Arbeitsstätte berücksichtigen. Dann können wir unter anderem für Finnland und auch Deutschland zeigen: Fachkräfte im Gesundheits- und
Pflegebereich verdienen weniger als Personen in anderen Berufen mit vergleichbaren individuellen und betrieblichen Merkmalen.
Lehrkräfte in Bildung und Erziehung verdienen in vielen Ländern auch nach
Berücksichtigung dieser Merkmale mehr als Personen in anderen Berufen. Das
hat unter anderem damit zu tun, dass Erziehungsberufe in vielen Ländern eine
akademische Ausbildung voraussetzen und in international vergleichenden
Studien Grundschullehrer und Erzieherinnen in einer gemeinsamen Kategorie
betrachtet werden. Dies erklärt auch die vergleichsweise gute Position dieser
Fachkräfte in Deutschland. Die Einkommen von Hilfskräften in den sozialen
Dienstleistungsberufen fallen dagegen in fast allen Ländern sehr niedrig aus.
Beschäftigte in diesen Berufen verdienen meist deutlich weniger als die Hälfte
aller Beschäftigten. In Deutschland verdienen Hilfskräfte im sozialen Dienstleistungsbereich mit einer durchschnittlichen Einkommensposition zwischen dem
dritten und vierten Einkommensdezil durchschnittlich 65 Prozent weniger als
alle Beschäftigten.
Unsere Analyse zeigt bedeutende Unterschiede zwischen den verschiedenen
Fürsorgeberufen und zwischen den Ländern. Auffallend ist die Diskrepanz zwischen Fach- und Hilfskräften: Während hoch qualifizierte Care Worker vielerorts
vergleichsweise gut bezahlt werden, verdienen Hilfskräfte fast überall weniger
als vergleichbar qualifizierte Beschäftigte in anderen Berufen. In Deutschland
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fällt noch ein weiterer Befund ins Gewicht: Fachkräfte im Gesundheits- und
Pflegebereich verdienen hier weniger als in den meisten anderen Ländern.
Warum wird gerade in Deutschland soziale Dienstleistungsarbeit im Vergleich
zu anderen Ländern eher gering entlohnt? Mögliche Erklärungen sind strukturelle Gegebenheiten, wie der Frauenanteil im Sozialbereich, die Nachfrage nach
diesen Tätigkeiten und der Umfang der Sozialstaatsausgaben. Aber auch Charakteristika der Sorgearbeit, wie die „Unsichtbarkeit“ der Tätigkeiten, die hohe
intrinsische Motivation der Beschäftigten und die engen Beziehungen zu den
Betreuten können eine Rolle spielen. Was ist an diesen Erklärungen dran?

Nadiya Kelle i st wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Nachwuchsgruppe Arbeit und Fürsorge. In ihrem Dissertationsprojekt beschäftigt sie sich mit der Frage,
wie sich die Geburt eines Kindes oder die Pflege eines Angehörigen auf die Erwerbstätigkeit von Männern und Frauen auswirkt. [Foto: David Ausserhofer]
nadiya.kelle@wzb.eu

Traditionell üben Frauen Fürsorgeberufe aus. Wie in den meisten anderen Ländern liegt in Deutschland der Anteil von Frauen in diesen Berufen zwischen 80
und 95 Prozent. Bis ins 20. Jahrhundert hinein waren Einkommen von Frauen in
vielen Ländern nur als Zuverdienst zum Gehalt des Familienernährers gedacht,
und bis heute wird typische Frauenarbeit systematisch unterschätzt. Ein hoher
Frauenanteil im sozialen Dienstleistungssektor ist also ein möglicher Grund für
die Unterbezahlung. Diese Vermutung wird in unseren Analysen für viele Länder bestätigt: Je mehr Frauen im sozialen Dienstleistungssektor arbeiten, desto
niedriger sind dort die Löhne. In Deutschland aber liegt der Frauenanteil im
Pflege- und Gesundheitsbereich unter dem Mittel aller Länder; trotzdem werden
Beschäftigte in diesem Bereich unterbezahlt.
Das Prinzip von Angebot und Nachfrage ist eine weitere Erklärung für Unterschiede in der Entlohnung. Weil Familienstrukturen sich verändern, die Bevölkerung altert und Frauen zunehmend einer Erwerbsarbeit nachgehen, ist die
Nachfrage nach Care Work in den Industrieländern kontinuierlich angestiegen.
Diese Entwicklungen müssten die Löhne und Verhandlungsmacht der Beschäftigten eigentlich verbessern. Wenn vergleichsweise wenige Frauen in Vollzeit
beschäftigt sind – in Deutschland arbeiten weniger als 25 Prozent Frauen in
Vollzeit – und Pflege und Betreuung häufig privat erbracht werden, so sollte sich
das negativ auf die Einkommen im professionellen Fürsorgesektor auswirken.
Genau das ist in Deutschland und in den meisten anderen Ländern der Fall. Die
Bezahlung sozialer Dienstleistungsarbeit ist dann höher, wenn mehr Frauen
vollzeiterwerbstätig sind.
Ein weiterer Erklärungsansatz ist der Gemeinwohlcharakter. Märkte stellen
Dienstleistungen in sozialen Bereichen nur unzureichend beziehungsweise
nicht für alle Hilfsbedürftigen bereit, weil die Gemeinschaft insgesamt zwar von
diesen Leistungen profitiert, Einzelpersonen jedoch nicht gewillt oder in der
Lage sind, für die Kosten aufzukommen. Aufgrund dieser strukturellen Unterfinanzierung trägt in der Regel der Staat dort die finanzielle Hauptlast. In Ländern
mit höheren Sozialstaatsausgaben müssten deshalb die Einkommen der Care
Worker höher sein. Derzeit können wir diesen Zusammenhang mit den verfügbaren Daten nicht nachweisen. In Deutschland wie in vielen anderen Ländern
erzielen Fachkräfte in der Gesundheit und Pflege Einkommen unterhalb des
Ländermedians, obwohl die Sozialstaatsausgaben hier deutlich oberhalb dem
Mittel aller Länder liegen.
Neben den strukturellen Merkmalen hat der Charakter von Sorgearbeit Einfluss
auf deren Unterbezahlung: In Fürsorgeberufen ist die intrinsische Motivation
der Beschäftigten sehr hoch und verhindert, dass sich Beschäftigte für höhere
Bezahlung einsetzen. Außerdem besteht Sorgearbeit zu einem großen Teil aus
alltäglichen und nicht greifbaren Tätigkeiten, die wenig Anerkennung erfahren
und sich nicht in der Entlohnung niederschlagen. Wir haben dazu Interviews mit
deutschen Beschäftigten aus verschiedenen Fürsorgeberufen geführt. Sie bestätigen beide Thesen.
In den Interviews wird deutlich: Die Beschäftigten nehmen die niedrigen Löhne
bewusst in Kauf, weil ihnen ihre Arbeit viel Spaß macht. So sagt ein Altenpfleger:
„Warum ich in der Altenpflege hängen geblieben bin, das hat was mit den Menschen zu tun. [...] Wenn ich Geld verdienen möchte, mache ich was anderes, das
kann man in der Altenpflege nicht.“ Viele Beschäftigte berichten, dass sie ihre
Arbeit als sinnvoll und befriedigend erleben. Die Dankbarkeit pflegebedürftiger
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Patienten oder die Lernerfolge von Kindern machen für sie also eine zusätzliche
Belohnung ihrer Arbeit aus. Allerdings hat diese Motivation Grenzen. Zunehmender Arbeits- und Zeitdruck führt dazu, dass die Beschäftigten weniger dazu
kommen, die Aufgaben auszuführen, die sie als besonders sinnvoll erachten.
Streiks im Bildungs- und Gesundheitsbereich deuten darauf hin, dass schlechte
Arbeitsbedingungen die Akzeptanz niedriger Löhne verringern.
Zudem erzählen unsere Interviewpartner, dass ihre Kompetenzen unterschätzt
werden. Eine Erzieherin beschreibt, dass Außenstehende häufig denken: „Erzieher, die gucken mal ein bisschen, trinken Kaffee und spielen mit den Kindern.“
Hingegen umfasse ihr Beruf hochanspruchsvolle Tätigkeiten: „Dass heute dieser
Erzieherberuf einen Anspruch hat, nämlich Dokumentationen, Bildungspläne
umzusetzen, Bildung im Elementarbereich, […] das sehen ja Eltern nicht. [...] Die
Eltern kriegen mit, dass ihr Kind zufrieden [ist] und dass es nette Leute sind.“
Dieser Zustand der Semiprofessionalisierung ist besonders in Deutschland stark
ausgeprägt: Im Vergleich zu anderen westlichen Ländern erfordern hier nur wenige Fürsorgeberufe eine Hochschulausbildung; auch sind die Berufsprofile mitunter schlecht kodifiziert. In Berufsausbildungen werden zwar fachliche Kompetenzen gestärkt, aber Emotions-, Kommunikations- und Beziehungsarbeit
werden selten in Ausbildungscurricula abgebildet und demnach auch nicht angemessen entlohnt.
Unsere Analysen zeigen: Die Unterbezahlung in den Fürsorgeberufen hat viele
Ursachen, einigen Erklärungsansätzen muss aber noch weiter nachgegangen
werden. Für die Praxis bedeuten die Ergebnisse: Um eine finanzielle Aufwertung
von Fürsorgearbeit zu erreichen, müssen Fürsorgeberufe auch für Männer attraktiv werden. Zudem müssen die Ausgaben für diese gesellschaftlich wichtigen Tätigkeiten gesteigert und so gelenkt werden, dass sie tatsächlich den Beschäftigten zugutekommen. Eine steigende Professionalisierung von Care Work
würde das gesellschaftliche Bild der Arbeit von Erzieherinnen und Erziehern,
Betreuerinnen und Betreuern, Alten- und Krankenpflegerinnen und -pflegern
verändern und sollte mit einer finanziellen Aufwertung einhergehen.

Lydia-Maria Ouart i st wissenschaftliche Mitarbeiterin der Nachwuchsgruppe Arbeit und Fürsorge. Sie
untersucht in ihrem Dissertationsprojekt, wie Erbringer und Empfänger von Pflege mit den ökonomischen Aspekten der Pflegesituation umgehen.
[Foto: David Ausserhofer]

lydia-maria.ouart@wzb.eu

Lena Hipp Ph.D. ist Leiterin der Nachwuchsgruppe
Arbeit und Fürsorge am WZB. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich unter anderem mit den Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern auf dem Arbeitsmarkt und dem Einfluss von Arbeitsmarktpolitik und
Wohlfahrtsstaatsinstitutionen auf atypische Beschäftigungsverhältnisse. [Foto: David Ausserhofer]
lena.hipp@wzb.eu
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Von wegen Partnerschaftlichkeit
Erwerbsarbeit ist bei den meisten Paaren
in Europa und den USA ungleich verteilt
Lena Hipp und Kathrin Leuze

Kurz gefasst: Warum teilen Paare in
manchen Ländern bezahlte Arbeit
egalitärer auf als in anderen? Die
Analysen repräsentativer Daten aus
Europa und den USA zeigen, dass diese Arbeitszeitunterschiede in den
Ländern geringer ausfallen, in denen
Einkommen individuell besteuert
werden, Kinderbetreuung gut ausgebaut ist, Männer und Frauen ähnliche
Stundenlöhne für gleiche Arbeit bekommen und in denen egalitäre Geschlechternormen vorherrschen. Damit liefert die Untersuchung
Erkenntnisse für die aktuelle Diskussion um „Partnerschaftlichkeit“.

„Moderne Familienpolitik setzt auf Partnerschaftlichkeit.“ Mit dieser Formel bewirbt das Bundesfamilienministerium eine Politik, die verstärkt auf die Erwerbstätigkeit beider Partner nach der Geburt eines Kindes setzt. Die normative
Idee einer partnerschaftlichen, das heißt gleichberechtigten Aufteilung von Familien- und Erwerbsarbeit ist auch in der soziologischen Forschung von zentraler Bedeutung. Trotz ihrer stetig steigenden Erwerbstätigkeit sind Frauen –
besonders Mütter – noch immer seltener und mit durchschnittlich weniger
Stunden erwerbstätig als Männer. Folglich verdienen sie deutlich weniger und
steigen seltener in die Chefetagen auf.
Geschlechtsspezifische Unterschiede in puncto Arbeitsmarktpartizipation und
Arbeitszeiten bestehen fast überall. Allerdings sind sie in manchen Ländern
stärker ausgeprägt als in anderen. Dies zeigt unsere Analyse von Arbeitszeit
unterschieden in heterosexuellen Partnerschaften in 27 Ländern. In keinem der
untersuchten Länder ist das Ideal einer Fifty-fifty-Aufteilung von Erwerbsarbeit bislang verwirklicht. Sowohl in Europa als auch in den USA sind Frauen im
Durchschnitt mit weniger Stunden pro Woche erwerbstätig als ihre männlichen
Partner. Die Differenzen im Erwerbsarbeitsvolumen von Männern und Frauen
variieren jedoch deutlich zwischen unterschiedlichen Paartypen und Ländern.
Während in Deutschland der Arbeitszeitunterschied zwischen Männern und
Frauen in Paarbeziehungen bei durchschnittlich 16 Stunden pro Woche liegt,
arbeiten Frauen in den meisten osteuropäischen Ländern lediglich drei Stunden
weniger als ihre männlichen Partner.

Absolute Arbeitszeitunterschiede in Stunden pro Woche

Summary: Why do couples in some
countries divide paid work more
equally than couples in other countries? A study of representative data
from Europe and the US shows that
the difference in working hours between partners is less pronounced in
countries where income is taxed on
an individual basis, where childcare is
easily accessible, where men and
women are paid a similar hourly rate
for doing the same work, and where
equal gender norms prevail. The study
yields insights into the current political discussion on the idea of “partnership”.
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Die Abbildung zeigt für ausgewählte Länder die absoluten Arbeitszeitunterschiede zwischen Männern und Frauen in Partnerschaften, in denen
wenigstens einer der Partner (im Alter zwischen 25 und 54 Jahren)
erwerbstätig ist.
Datenbasis: Europäische Arbeitskräfteerhebung (EU LFS) und Current
Population Survey (CPS) aus dem Jahr 2011.
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Woran liegt das? In unserer Untersuchung zeigen wir: Erwerbsarbeit wird vor
allem dann ungleicher aufgeteilt, wenn die Partnerin einen Beruf mit niedrigerem Status ausübt als ihr Partner. Arbeitszeitunterschiede sind außerdem dann
größer, wenn das Paar Kinder hat. Der durchschnittliche Arbeitszeitunterschied
innerhalb von Partnerschaften erhöht sich mit jedem Kind um fast sechs Stunden. Diese Ergebnisse unterstützen die aus den ökonomischen Austauschtheorien gewonnene Annahme, dass die relativen Ressourcen und Einkommenspotenziale der Partner von großer Wichtigkeit für die Entscheidung sind, wer in
welchem Umfang erwerbstätig ist. Die Abbildung zeigt jedoch, dass berufliche
Statusunterschiede, Familienstand und Kinder nicht in allen Ländern einen so
großen Einfluss auf die ungleiche Verteilung von Erwerbsarbeit haben wie in
Deutschland.
Unsere Untersuchung macht zudem deutlich, wie stark Institutionen auf die
partnerschaftliche Aufteilung von Arbeit einwirken können: Der ökonomische,
politische und gesellschaftliche Kontext beeinflusst entscheidend, ob und wie
lange beide Partner arbeiten. So unterscheiden sich die Arbeitszeitdifferenzen
zwischen Partnern in Schweden mit seinem System der individuellen Einkommensbesteuerung nicht zwischen verheirateten und unverheirateten Paaren. In
Deutschland hingegen, mit seinem System des Ehegattensplittings, arbeiten
verheiratete Frauen im Vergleich zu unverheirateten Frauen rund fünf Wochenstunden weniger als ihre Partner. Auch eine gut ausgebaute Kinderbetreuungsinfrastruktur hilft Eltern, Erwerbsarbeit egalitärer aufzuteilen. Im Durchschnitt
würde eine Erhöhung der Kinderbetreuungsquote um 10 Prozentpunkte mit
einem höheren Anteil der Arbeitszeit von Müttern kleiner Kinder an der Gesamtarbeitszeit des Paares um 3 Prozentpunkte einhergehen. Anders ausgedrückt: Wäre die Kleinkindbetreuung in Deutschland während des Untersuchungszeitraums ähnlich gut ausgebaut wie in Dänemark, so würde der
durchschnittliche Arbeitszeitunterschied von Eltern mit kleinen Kindern statt
16 nur noch 10 Stunden betragen.
Neben formalen Regelungen wirken sich aber auch informelle Gegebenheiten
wie Geschlechternormen und Arbeitsmarktdiskriminierung von Frauen auf die
partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbsarbeit aus: In Ländern, in denen Männer und Frauen ähnliche Stundenlöhne für gleiche Arbeit bekommen und in
denen egalitäre Geschlechternormen vorherrschen, wird das Ideal einer partnerschaftlichen Aufteilung von Erwerbsarbeit eher umgesetzt.

Lena Hipp Ph.D. ist Leiterin der Nachwuchsgruppe
Arbeit und Fürsorge am WZB. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich unter anderem mit den Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern auf dem Arbeitsmarkt und dem Einfluss von Arbeitsmarktpolitik und
Wohlfahrtsstaatsinstitutionen auf atypische Beschäftigungsverhältnisse. [Foto: David Ausserhofer]
lena.hipp@wzb.eu

Kathrin Leuze ist Professorin für Bildungssoziologie
am Institut für Soziologie der Universität Hannover.
[Foto: David Ausserhofer]

k.leuze@ish.uni-hannover.de

Politik prägt Lebensverhältnisse
Quintessenz dieser Untersuchung ist: Nicht nur die Partnerwahl, sondern auch
die Politik spielt eine entscheidende Rolle für die Aufteilung von Erwerbsarbeit.
Für alle 27 untersuchten Länder gilt, dass sich Arbeitszeitunterschiede innerhalb einer Partnerschaft tendenziell vergrößern, wenn das Paar verheiratet ist,
wenn Kinder im Haushalt leben und die Frau einen Beruf von gleichem oder
niedrigerem Status ausübt wie ihr Partner. Diese Zusammenhänge sind jedoch
nicht in allen Ländern gleich stark ausgeprägt. Auch politische Regelungen beeinflussen familiäre und ökonomische Überlegungen von Paaren bezüglich der
Aufteilung von Erwerbsarbeit. Arbeitszeitunterschiede sind in jenen Ländern
geringer, in denen Einkommen individuell besteuert werden, Kinderbetreuung
gut ausgebaut ist, Männer und Frauen ähnliche Stundenlöhne für gleiche Arbeit
bekommen und egalitäre Geschlechternormen vorherrschen.
Die Ergebnisse unserer Untersuchung liefern erste Hinweise darauf, was Eltern
hilft, Erwerbsarbeit egalitärer aufzuteilen. Allerdings können wir mit den verwendeten Daten nur eine Momentaufnahme der innerpartnerschaftlichen
Aufteilung von Erwerbsarbeit wiedergeben. Wir wissen zwar aus aus Längsschnittuntersuchungen zu einzelnen Ländern, dass die Reduzierung der Erwerbsarbeitszeit bei Frauen, die heiraten und Kinder bekommen, kein vorübergehendes Phänomen ist. Basierend auf den vorliegenden Daten können wir aber
keine Aussage darüber treffen, ob und in welchen Ländern sich innerpartnerschaftliche Ungleichheiten in der Arbeitsteilung im Laufe der Zeit v
 erfestigen
oder wieder aufheben. Ungleich verteilte Arbeitszeiten in Partnerschaften scha-
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Männer und Frauen stehen meist nebeneinander im Beruf, wie hier in einer Düsseldorfer Bäckerei. Betrachtet man die Arbeitsmarktpartizipation im Gesamtmaßstab,
zeigen sich große Unterschiede zwischen einzelnen Ländern. Wie die Verteilung des
beruflichen Arbeitsvolumens zwischen Ehepartnern aussieht, hängt vom beruflichen Status der Partner ab und davon, ob sie Kinder haben. Auch die jeweiligen sozialstaatlichen Regelungen beeinflussen die Unterschiede erheblich.
[Foto: picture-alliance/Horst Ossinger]

den der Karriere nicht per se. Sie führen nur dann zu geschlechtsspezifischen
Arbeitsmarktungleichheiten, wenn solche Arrangements über einen längeren
Zeitraum fortbestehen. Denn eine kurzzeitige Reduzierung der Arbeitszeit, um
auf Kinder aufzupassen oder an Weiterbildungen teilzunehmen, hat nicht
zwangsläufig langfristige negative Konsequenzen auf Einkommen, Karriereverläufe oder Rentenzahlungen. Darum sind hier künftige Forschungsarbeiten gefragt.
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Summary: S
 ocial participation is crucial for maintaining social cohesion. The unemployed have lower levels of social participation than the employed. However, the extent of the social
participation disadvantage of the unemployed varies notably
across countries. This suggests that contextual factors can alleviate the negative impact of unemployment. Countries where
the unemployed have a lower risk of experiencing economic
precariousness show a higher relative participation rate of the
unemployed than countries where the unemployed have a
higher poverty risk. Moreover, the unemployed participate
more in societies where egalitarian attitudes dominate.

Kurz gefasst: Soziale Partizipation ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt unentbehrlich. Arbeitslose nehmen jedoch weniger am sozialen Leben teil als vergleichbare Erwerbstätige. Es gibt aber deutliche Länderunterschiede im
Ausmaß dieses Teilnahmedefizits. So ist der Unterschied in der
Partizipation von Arbeitslosen und Erwerbstätigen in Ländern,
in denen Arbeitslosigkeit mit einem geringeren Armutsrisiko
verbunden ist, kleiner als in Ländern, in denen Arbeitslosigkeit mit einem höheren Armutsrisiko einhergeht. Auch gesellschaftliche Gerechtigkeitseinstellungen spielen eine Rolle: In
egalitäreren Gesellschaften ist die soziale Partizipation der Arbeitslosen höher.

Arbeitslose sind sozial isolierter
Ländervergleich zeigt große Unterschiede
beim Ausmaß der Benachteiligung
Martina Dieckhoff

Soziale Partizipation ist der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält. Bestimmte
Gruppen nehmen nur eingeschränkt am sozialen Leben teil. Dazu gehören Arbeitslose, die sich nach dem Jobverlust seltener mit Freunden treffen und in
Vereinen engagieren. Das hat nicht nur Auswirkungen auf den Zusammenhalt
der Gesellschaft, sondern auch für die Arbeitslosen negative Konsequenzen:
Menschen, die sich sozial ausgeschlossen fühlen, haben eine schlechtere psychische Gesundheit und eine geringere Lebenszufriedenheit als solche, die sich
sozial integriert fühlen.
Auch für den individuellen Arbeitsmarkterfolg ist soziale Partizipation relevant.
Der amerikanische Soziologe Mark Granovetter geht nach der „The Strength of
Weak Ties“-These davon aus, dass schwache soziale Beziehungen – wie etwa
flüchtige Bekanntschaften – für den Erfolg auf dem Arbeitsmarkt wichtiger sind
als starke soziale Beziehungen (enge Freundschaften). Die flüchtigeren Beziehungen liefern nämlich eher Zugang zu neuen Informationsquellen. Wer sozial
weniger teilnimmt, hat daher Schwierigkeiten, einen neuen Job zu finden, denn
soziale Kontakte, die den (Wieder-)Einstieg in Beschäftigung begünstigen könnten, fehlen.
Warum geht Arbeitslosigkeit mit reduzierter sozialer Partizipation einher? Als
wichtiger Grund werden zum einen fehlende finanzielle Ressourcen angeführt,
da soziale Partizipation oft mit Kosten verbunden ist. Viele Freizeitaktivitäten
sind nicht umsonst, und Reziprozitätserwartungen in Freundschaften können
dazu führen, dass finanzielle Einschnitte Freundschaften gefährden. Arbeitslosigkeit ist zudem häufig mit einem Stigma behaftet. Wenn Arbeitslose sich stigmatisiert fühlen, führt dies zum sozialen Rückzug. Der Zusammenhang zwischen
Arbeitslosigkeit und geringerer sozialer Partizipation wurde in bisherigen Studien bereits nachgewiesen. Wenig bekannt waren dagegen die institutionellen,
strukturellen und kulturellen Faktoren, die eine soziale Partizipation arbeitsloser Menschen begünstigen oder erschweren.
In einer gemeinsamen Studie mit Vanessa Gash (City University London) habe
ich Survey-Daten der European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) ausgewertet, um den Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit
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und sozialer Teilhabe in 23 EU-Ländern in den Blick zu nehmen. Ein solcher
Ländervergleich gibt Auskunft darüber, wie das Ausmaß der Benachteiligung
zwischen Ländern variiert. Es ging darum herauszufinden, welche Variablen auf
der Länderebene (Makroebene) sich auf die soziale Teilhabe von Arbeitslosen
(Mikroebene) auswirken. Dazu haben wir Mehrebenenmodelle verwendet – ein
Analyseverfahren, das es möglich macht, den Einfluss institutioneller und struktureller Faktoren auf Mikroprozesse zu messen. Untersucht wurden Menschen,
die mindestens sechs Monate arbeitslos waren.

Martina Dieckhoff i st wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt.
Sie forscht über Bildung und Arbeitsmarkt, Geschlecht sowie über Wohlfahrtsstaat und soziale Ungleichheit. [Foto: Udo Borchert]
martina.dieckhoff@wzb.eu

Die formelle soziale Partizipation wird in unserer Studie durch die Mitgliedschaft in Vereinen, Organisationen oder Verbänden erfasst. Für die informelle
soziale Partizipation haben wir drei weitere Indikatoren verwendet: die Anzahl
von Freizeitaktivitäten (zum Beispiel von Konzertbesuchen), die Häufigkeit von
Kontakten mit Freunden oder Bekannten sowie die subjektive Wahrnehmung
der Befragten, ob sie Familienmitglieder, Freunde oder Nachbarn um Hilfe bitten
können.
In allen 23 Ländern nehmen Arbeitslose weniger am sozialen Leben teil als Erwerbstätige. Allerdings gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Formen der sozialen Partizipation. Ein negativer Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und der Häufigkeit von Freizeitaktivitäten (zum Beispiel Konzert- oder
Kinobesuch) ist ausnahmslos in jedem Land zu finden. Bei der formellen sozialen Beteiligung weisen Arbeitslose mit nur einer Ausnahme (nämlich den Niederlanden) eine signifikant geringere soziale Beteiligung auf als vergleichbare
Erwerbstätige. Auch in den Analysen zur Kontakthäufigkeit mit Freunden und
zur Möglichkeit, andere um Hilfe zu bitten, sind Arbeitslose in der Mehrzahl der
untersuchten Länder klar benachteiligt. Allerdings gibt es bei diesen Dimensionen der sozialen Partizipation auch einige Länder, in denen Arbeitslosigkeit zu
keinem signifikanten Nachteil führte oder gar zu vermehrtem Kontakt mit
Freunden.
Trotz dieser Unterschiede ist der Befund eindeutig: In der Summe sind Arbeitslose im Vergleich zu Erwerbstätigen in jedem dieser europäischen Länder benachteiligt. Das Ausmaß der Benachteiligung variiert aber deutlich im Ländervergleich. Wie lassen sich diese Länderunterschiede erklären? Welche Faktoren
mildern den Einfluss von Arbeitslosigkeit auf soziale Teilhabe? Wir haben folgende Faktoren untersucht: die ökonomische Unsicherheit von Arbeitslosigkeit,
die Arbeitslosenquote und Einstellungen zu Gerechtigkeit und Solidarität. Die
ökonomische Unsicherheit wird als Armutsrisiko der Arbeitslosen gemessen.
Die Einstellung zur Gerechtigkeit wird über die Zustimmung zu der Aussage „die
Regierung sollte Ungleichheiten in Einkommen reduzieren“ abgefragt.
Unsere Untersuchungen zeigen: In Ländern, in denen Arbeitslosigkeit seltener
mit ökonomischer Unsicherheit einhergeht (zum Beispiel in den Niederlanden
und Frankreich), sind die Unterschiede zwischen Arbeitslosen und Erwerbstätigen in der formellen sozialen Beteiligung, also bei den Mitgliedschaften in Vereinen, Verbänden und Organisationen, deutlich geringer oder nicht signifikant.
Am größten fällt das Partizipationsdefizit der Arbeitslosen in den Ländern aus,
in denen Arbeitslose das größte Armutsrisiko haben (zum Beispiel Estland und
Lettland). Deutschland liegt hier im Mittelfeld. Auch bei den Analysen zur Häufigkeit von Freizeitaktivitäten finden wir, dass Partizipationsunterschiede zwischen Arbeitslosen und Erwerbstätigen in den Ländern am stärksten ausfallen,
in denen Arbeitslosigkeit mit großer finanzieller Unsicherheit einhergeht.
Auch gesellschaftliche Einstellungen zur Gerechtigkeit spielen eine Rolle. In
Ländern, in denen egalitäre Gerechtigkeitseinstellungen dominieren, sind die
Unterschiede zwischen Arbeitslosen und Erwerbstätigen kleiner als in weniger
egalitären Ländern. Hier können Menschen trotz ihrer Arbeitslosigkeit den Kontakt mit Freunden und Bekannten in höherem Maße aufrechterhalten und reduzieren ihre Teilnahme an Freizeitaktivitäten weniger. Wir gehen davon aus, dass
Arbeitslosigkeit in diesen Ländern weniger stigmatisierend ist, da Menschen
mit egalitären Gerechtigkeitseinstellungen in der Regel nicht davon ausgehen,
dass Lebensrisiken und Lebenschancen gerecht verteilt sind, und daher nicht
annehmen, dass Arbeitslosigkeit selbst verschuldet ist.
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Unsere Erwartung, dass eine hohe Arbeitslosenquote die Stigmatisierung von
Arbeitslosen mindert und zu einem schwächeren Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und sozialer Teilhabe führt, bestätigte sich dagegen kaum. Überraschend ist auch, dass finanzielle Ressourcen für die Häufigkeit von Kontakten
mit Freunden keine Rolle zu spielen scheinen.
Diese Befunde sind auch arbeitsmarkt- und sozialpolitisch relevant. Sie zeigen,
dass die ökonomische Unsicherheit von Arbeitslosen ein wichtiger Erklärungsfaktor für den Rückzug der Arbeitslosen aus dem sozialen Leben ist. Adäquate
Sozialleistungen, die das Armutsrisiko arbeitsloser Menschen reduzieren,
können somit dazu beitragen, dass diese weiter am sozialen Leben teilhaben
können. Dies ist nicht nur wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt,
sondern auch für das psychische Wohlergehen und den zukünftigen Arbeitsmarkterfolg der Arbeitslosen. Ökonomische Unsicherheit wirkt sich besonders
negativ auf die formelle soziale Partizipation aus. Gerade hier werden aber soziale Beziehungen geknüpft, die eine zentrale Rolle für die Arbeitsplatzsuche spielen.
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Demokratisierung von außen Warum das
deutsche Modell der Mitbestimmung in
Russland auf Widerstand stößt
Valentina Mählmeyer

Summary: W
 hat happens to co-determination when German companies
establish new locations abroad? Do
they exploit them to escape the
co-determination or do they maintain
familiar patterns? A German industrial company that intends to export the
German model of co-determination to
Russia was faced with strong local resistance. Data from expert interviews
and participant observation provides
four explanatory factors: management
dissent, authoritarian leadership style
of the local superiors, competition
among the trade unions, and the lack
of experience with democratic institutions on the part of the workers.
Kurz gefasst: Was passiert mit der
Mitbestimmung, wenn deutsche Unternehmen neue Standorte im Ausland gründen? Nutzen sie diese für
eine „Modellflucht“ aus der Mitbestimmung oder behalten sie die bekannten
Muster bei? Die Fragen werden anhand des Beispiels eines deutschen
Industrieunternehmens untersucht,
das Mitbestimmung nach Russland
exportieren möchte – und dabei auf
einen großen Widerstand stößt. Experteninterviews und eine teilnehmende
Beobachtung liefern dafür vier Erklärungsfaktoren: Uneinigkeit im
Management, autoritärer Führungsstil
einheimischer Vorgesetzter, Konkurrenz zwischen Gewerkschaften und
Unerfahrenheit mit demokratischen
Institutionen bei den Arbeitern.

Mitbestimmung ist ein prägender Bestandteil der Firmenkultur vieler deutscher
Großunternehmen. Im Zuge ihres Globalisierungsschubs nach dem Fall des Eisernen Vorhangs entstand eine Vielzahl neuer Produktionsstätten in den Niedriglohnländern Osteuropas und Asiens. Schnell stellte sich die Frage, wie mit der
Interessenvertretung der Arbeitnehmer vor Ort umgegangen werden soll. Nutzen deutsche Unternehmen ihre Auslandsstandorte für eine „Modellflucht“ aus
der Mitbestimmung? Oder behalten sie die bekannten Muster bei? Dieser Artikel
diskutiert ein seltenes und daher besonders aufschlussreiches Beispiel eines
deutschen Industrieunternehmens, das die Idee eines Exports der Mitbestimmung ins Ausland verfolgt: Demokratisierung vor Ort statt nur Profitorientierung.
Im Frühjahr 2014 habe ich im russischen Werk eines deutschen Industrieunternehmens gearbeitet, das im Jahr 2007 „auf der grünen Wiese“ gegründet worden
war. Aktuell werden dort etwa 6.500 Mitarbeiter beschäftigt. Neben der teilnehmenden Beobachtung durch wochenlangen Einsatz in der Produktion konnte ich
Interviews mit Führungskräften, Arbeitern und Gewerkschaftsvertretern führen.
Die Ausgangsbedingungen für die Umsetzung der Mitbestimmungsidee waren
ambivalent. Das russische Arbeitsrecht kennt zwar keine Mitbestimmung nach
deutschem Muster, es formuliert aber das Ziel einer „sozialen Partnerschaft“
zwischen Unternehmen und der Arbeitnehmervertretung und schließt die
Gründung eines gewählten Vertretungsgremiums nicht aus. Das Management
des deutschen Unternehmens hatte bereits 2009 mit den Vorbereitungen für die
Gründung eines Betriebsrats begonnen. Das Vorhaben erwies sich aber als
schwieriger als angenommen, sodass bis heute kein solches Gremium etabliert
werden konnte. Was sind die Faktoren, die den Export von Mitbestimmung ins
Ausland beeinflussen?

Management in der Zwickmühle
Das Bestreben des Unternehmens, nach deutschem Vorbild im russischen Werk
einen Betriebsrat zu gründen, entspricht den von der Konzernzentrale explizit
formulierten Standards für die Interessenvertretung der Beschäftigten. Trotz
dieser Vorgaben besteht am russischen Standort Uneinigkeit im Management,
inwiefern die Betriebsratsidee in Russland überhaupt notwendig sei. Die Personalmanager zeigen großes Interesse an einem Gremium, das einen direkten
Draht zur Produktion besitzt, die Interessen der Belegschaft bündelt und zugleich den Erfolg des Unternehmens im Blick behält. Die Produktionsmanager
allerdings wehren sich gegen die Einschränkung ihrer Handlungs- und Entscheidungsfreiheit, die mit einem Betriebsrat einhergehen würde.
Die positive Haltung des Personalmanagements gegenüber einem Betriebsrat
wurde durch die Erfahrungen mit Arbeitskonflikten am Standort bestärkt: Im
Werk agieren drei konkurrierende Gewerkschaften, die ihre Forderungen mit
heftigen Protestaktionen unterstreichen, die immer wieder für Aufruhr in der
Belegschaft und Schock bei den ausländischen Führungskräften sorgen. 2009
führte „Arbeit nach Vorschrift“ zu einer erheblichen Verlangsamung der Pro-
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duktion. 2010 kam es zu einem Produktionsstillstand in einer frühen Fertigungsstufe, der wellenartig in den nachfolgenden Bereichen nachwirkte. 2011
wurde ein Fließband-Stopp durch das Einlenken des Managements um Haaresbreite verhindert. 2012 appellierten die Gewerkschaften an die potenziellen
Käufer vor den Autohäusern, keine Autos zu kaufen, die von Streikbrechern
produziert wurden. 2013 riefen die Gewerkschaften auf, Wochenendarbeit zu
boykottieren, und organisierten kollektive Blutspendeaktionen (für die es nach
russischem Recht eine Arbeitsbefreiung gibt).
Um solchen Arbeitskonflikten vorzubeugen, setzt das Personalmanagement auf
einen „konstruktiven Dialog“, durch den die Gewerkschaften für die Suche nach
gemeinsamen Lösungen am Verhandlungstisch gewonnen werden sollen. Zudem ist es überzeugt, dass sich durch die Wahl eines einheitlichen Gremiums
die Konkurrenz zwischen den Gewerkschaften um möglichst hohe Forderungen
abmildern ließe. Ein einheitlicher Ansprechpartner würde den Abstimmungsaufwand für das Unternehmen erheblich reduzieren. Durch eine Aufgabenteilung zwischen Betriebsrat und Gewerkschaften wäre der Betriebsfrieden langfristig gesichert.
Insbesondere die Produktionsmanager unterlaufen immer wieder die Bemühungen des Personalmanagements. In der Produktion haben quantitative Ziele
die höchste Priorität, die soziale Dimension rückt oft in den Hintergrund. Die
Meister als die unterste Vorgesetztenebene in der Produktion stehen persönlich
unter dem Druck der Zielerfüllung, die für ihre Leistungsbewertung und Karriere entscheidend ist. Die betrieblichen Vorgesetzten in der Produktion halten
langwierige Aushandlungen mit der Arbeitnehmervertretung für eine kostspielige Verzögerung. Nach Jahren des Ringens um eine Lösung werfen inzwischen
russische Manager der Belegschaft mangelnde Dankbarkeit für gute Arbeitsbedingungen und leichtgläubige Unterstützung der Gewerkschaften vor. Arbeitnehmervertretung wird hier als eine Störquelle und als eine Verstärkung der
hemmenden Eingriffe in die Entscheidungshoheit der Produktionsvorgesetzten
wahrgenommen.
Des Weiteren lässt ein autoritärer Führungsstil russischer Vorgesetzter in der
Produktion keine Mitbestimmung zu. Die Autorität russischer Führungskräfte
wurzelt in einer hierarchischen Ordnung und wird durch eine vorausgegangene
Sozialisierung vieler Vorgesetzter beim Militär verstärkt: Gehorsam, Unterordnung und Disziplin der Produktionsarbeiter werden vorausgesetzt. Die personalisierte Befehlsgewalt ruft bei den überwiegend jungen Produktionsarbeitern
eine Trotzreaktion hervor. Dieses Konfliktpotenzial wird von den Gewerkschaften mobilisiert. Ohne Ausgleich durch eine Instanz wie den Betriebsrat akkumulieren sich die Alltagsprobleme und stellen eine ständige Bedrohung für den
Betriebsfrieden dar.

Der Wettbewerb zwischen Gewerkschaften
Die dritte Ursache für Schwierigkeiten beim Aufbau eines Betriebsrats liegt in
der ablehnenden Haltung der Gewerkschaften. Die Ideologien und das Selbstverständnis der drei Gewerkschaften im Werk bieten nur wenige Schnittstellen für
einen gemeinsamen Nenner. In Fortsetzung der kommunistischen Tradition fokussiert die Gewerkschaft der Automobil- und Landwirtschaftsmaschinenarbeiter (ASM) ihre Aktivitäten auf die Freizeitgestaltung ihrer Mitglieder (zum Beispiel Ausflüge, Verkauf von Kurreisen und Rabattkarten) und die Organisation
von Solidaritätskampagnen wie Blut- und Sachspenden. Die Interregionale Gewerkschaft der Automobilarbeiter (MPRA) erlangte nach den Streiks bei Ford in
den Jahren 2005 bis 2007 einen hohen Bekanntheitsgrad und pflegt ein klassenkämpferisches Selbstverständnis. Die MPRA kooperiert im Werk mit der ASM
(zum Beispiel bei Tarifverhandlungen), hält sie aber aufgrund der als zu konsensorientiert wahrgenommenen Arbeitsweise für einen Handlanger des Managements. Sowohl MPRA als auch ASM nennen die dritte Unabhängige Innovative
Gewerkschaft (NIP) eine „gelbe Gewerkschaft“, die vom Management gesteuert
wird. Die Gründe dafür sind deren geringe und aus Angestellten und betrieblichen Führungskräften bestehende Mitgliedschaft, der Fokus auf „gegenseitig
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vorteilhaften Beziehungen“ und Werbung durch das Unternehmen für diese Gewerkschaft. Das Einsatzfeld von NIP entspricht zu einem großen Teil den Aufgaben eines Betriebsrats (zum Beispiel Arbeitsschutz, Informationsfluss zwischen
Arbeitgeber und Belegschaft, Mitwirkung bei Karriereentwicklung und Beschäftigungssicherung). Das macht die NIP zu einem erklärten Feind der MPRA und
der ASM und führte zwischenzeitlich sogar zu einer Annäherungen zwischen
den beiden. MPRA und ASM befürchten, das Unternehmen habe sich mit NIP einen Ersatz zu anderen Gewerkschaften geschaffen, die sich für das Vorankommen des Betriebsratsprojekts als nicht kooperativ erwiesen haben. Notfalls könne das Unternehmen sie ausschließen und die Betriebsrats-Verhandlungen mit
NIP erfolgreich beenden.
Aus der Sicht der Gewerkschaften stellt das Betriebsratsprojekt die bisherigen
industriellen Beziehungen im Werk infrage (zum Beispiel ihr bislang unangefochtenes Recht auf Tarifverhandlungen). Der Kern ihres Misstrauens liegt darin,
dass der Betriebsrat von allen Mitarbeitern gewählt wird. Alle Gewerkschaften
müssten die Sitze teilen, was als Strategie des Unternehmens zu ihrer Schwächung interpretiert wird. Zudem wird befürchtet, dass ein Betriebsrat die Gewerkschaften überflüssig machen könnte, weil er automatisch alle Arbeitnehmer im Werk vertritt. Schließlich könnten auch gewerkschaftsunabhängige
Arbeitnehmer in den Betriebsrat gewählt werden, wodurch er aus Sicht der Gewerkschaften Gefahr läuft, unter die Kontrolle des Managements zu geraten.
Misstrauen der Gewerkschaften über die wirklichen Beweggründe des Unternehmens führt zu einer massiven Ablehnung der Idee eines Betriebsrats.
Offensichtlich haben die Gewerkschaften ein lückenhaftes Bild über die Funktionsweise eines Betriebsrats, das durch ihre Ängste um den Verlust an Einfluss
zusätzlich verzerrt wird. Das im deutschen Betriebsverfassungsgesetz verankerte Prinzip einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Management
erscheint den Gewerkschaften in Russland überaus fremd. Aus dem Austausch
mit deutschen Arbeitnehmervertretern ist den russischen Gewerkschaften die
Arbeitsphilosophie eines Betriebsrats zwar bekannt – und trifft doch nicht auf
ihre Zustimmung. Der Betriebsrat wird als ein Gremium verstanden, das bereits
vom Management Beschlossenes an die Belegschaft „verkaufen“ muss.

Die Hilflosigkeit der Arbeiter
Aus der Perspektive der Arbeiter existiert eine Vielzahl von Problemen, die
durch einen Betriebsrat gelöst werden könnten; Beispiele dafür gibt es im Kleinen zuhauf. So bilden sich immer wieder während der beiden zehnminütigen
Schichtpausen Warteschlangen vor den einzigen zwei Wasserspendern. Der Ärger der Arbeiter über die im Stehen verschwendete Zeit wird noch größer, wenn
der Trinkwasserkanister leer wird und kein Nachschub in Sicht ist. Solch ein
Problem wäre im deutschen Werk des Unternehmens zügig beseitigt – und zwar
dank dem Betriebsrat und den gewerkschaftlichen Vertrauensleuten. Die Gewerkschaften im russischen Werk werden auf die zahlreichen betrieblichen
Probleme erst kurz vor deren Eskalation aufmerksam. Zudem fällt es den Arbeitern oft schwer, die Ursachen von Problemen konkret zu benennen oder gar
Lösungswege vorzuschlagen. Während sich die Gewerkschaften im russischen
Werk mit allgemeinen Themen wie etwa der Höhe des Jahresbonus befassen,
entsteht bei den Arbeitern der Eindruck, dass sich niemand für ihre kleinen
Nöte im Arbeitsalltag interessiert. Hinzu kommt das Prinzip der Gewerkschaften, sich ausschließlich um Probleme der eigenen Mitglieder zu kümmern. Bei
den Arbeitern ist das Gefühl deutlich spürbar, allein gelassen zu sein.
Das Bedürfnis nach einer funktionierenden Interessenvertretung ist also bei
den Arbeitern groß, zugleich wird es aber aufgrund des stockenden Kommunikationsflusses zwischen der Produktions- und der Entscheidungsebene kaum
artikuliert. Wie ich selbst feststellen konnte, haben die Arbeiter keinen Zugang
zu Informationen über die Unternehmenskultur und die Funktionsweise der
Mitbestimmung am deutschen Standort des Unternehmens. Für einen jungen
Arbeiter, der seinen Militärdienst gerade hinter sich hat oder als Absolvent direkt aus der Berufsschule kommt und noch keine Erfahrung in den einheimi-
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schen Firmen gesammelt hat, befindet sich das Betriebsratsprojekt auf einer
hohen Abstraktionsebene – es ist, mit den Worten eines Arbeiters, „Getrödel auf
hohem Niveau“. In einer Situation, in der die Gewerkschaften keine wirklich
hilfreichen Ansprechpartner sind, die Vorgesetzten wirtschaftliche Ziele und
ihre Karriere im Blick haben und keine Beschwerdeverfahren existieren, fehlt
eine Stelle, die für den Interessenausgleich und das Wohlergehen der Belegschaft sorgen könnte.

Mitbestimmung als Exportgut?
Vier Faktoren konnte ich beobachten, die den Versuch, das deutsche Modell der
Mitbestimmung in einen anderen Kontext zu exportieren, zur Herausforderung
machen: Uneinigkeit im Management, der autoritäre Führungsstil der russischen Vorgesetzten, Konkurrenz zwischen den Gewerkschaften und ein Mangel
an Informationen und Erfahrungen mit demokratischen Institutionen bei den
Arbeitern. Diese Faktoren gelten über den Einzelfall hinaus. Allerdings sind erste ermutigende Schritte hin zu einer Veränderung zu verzeichnen. Nach dem
Vorbild der Vertrauensleute aus Deutschland führte das Unternehmen jüngst
eine Wahl sogenannter Sozialpartner durch (wobei zumeist die gewerkschaftlichen Kandidaten erfolgreich waren). Die Sozialpartner sollen wöchentlich für
zwei Stunden freigestellt werden, um während der Arbeitszeit die Probleme
ihrer Kollegen aus dem eigenen Arbeitsbereich zu sammeln und an der Ausarbeitung von Lösungen mitzuwirken. Es sind solche kleinen Schritte, in denen
Mitbestimmungsmöglichkeiten erprobt und eingeübt werden und in denen sich
der Ertrag der Partizipation zeigt. Die aktuelle Krise in Russland beeinträchtigt
nicht nur die politischen, sondern auch die wirtschaftlichen Beziehungen. Der
Umsatzeinbruch ging mit zahlreichen Entlassungen einher. Dennoch hält das
deutsche Unternehmen weiterhin an der Idee einer Betriebsratsgründung an
seinem Standort in Russland fest.

Valentina Mählmeyer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Projektgruppe Globalisierung, Arbeit und
Produktion. Sie forscht international vergleichend im
Projekt „Leistungspolitik in multinationalen Unternehmen“. [Foto: Udo Borchert]
valentina.maehlmeyer@wzb.eu

Literatur
Jürgens, Ulrich/Krzywdzinski, Martin: The New Worlds of Work. Varieties of Work in
Car Factories in the BRIC Countries. Oxford: Oxford University Press (forthcoming
2016).
Krzywdzinski, Martin: „Exporting the German Work Model to Central and Eastern
Europe“. In: Sylvie Contrepois/Violaine Delteil/Patrick Dieuaide/Steve Jefferys
(Eds.): Globalizing Employment Relations: Multinational Firms and Central and Eastern Europe Transitions. Basingstoke: Palgrave 2011, pp. 99–116.
Meardi, Guglielmo: „Multinationals’ Heaven? Uncovering and Understanding Worker
Responses to Multinational Companies in Post-Communist Central Europe“. In: International Journal of Human Resource Management, 2006, Vol. 17, No. 8, pp. 1366–
1378.
Michailova, Snejina: „When Common Sense Becomes Uncommon: Participation and
Empowerment in Russian Companies with Western Participation“. In: Journal of
World Business, 2002, Vol. 37, No. 3, pp. 180–187.

WZB Mitteilungen Heft 149 September 2015

27

Kurz gefasst: The collapse of the Rana Plaza building in 2013,
claiming over 3.000 victims, led to a remarkable international
agreement between private business, trade unions, and civil
society. The stipulated policies go way beyond previous approaches of Private Labor Regulation. They recognize that the
catastrophe was not only driven by governance deficits but
also by the prize driven system of the clothing industry.
Meanwhile, first impacts of these policies can be observed.
However, the core aim of building safety has not been
achieved yet.

Summary: D
 er Einsturz des Rana-Plaza-Gebäudes 2013 mit
seinen über 3.000 Opfern führte zu einem außergewöhnlichen
internationalen Übereinkommen zwischen Privatwirtschaft,
Gewerkschaften und Zivilgesellschaft. Die darin vereinbarten
Verfahrensweisen übersteigen bisherige Ansätze privater,
nichtstaatlicher Regulierung von Arbeit bei weitem. Sie erkennen an, dass die Katastrophe nicht nur auf Regulierungsdefizite am Standort Bangladesch zurückzuführen ist, sondern auch
auf das preisgetriebene System der Bekleidungsindustrie.
Mittlerweile können erste Auswirkungen dieser Verfahren beobachtet werden, das eigentliche Ziel der Gebäudesicherheit
ist aber noch lange nicht erreicht.

Vielleicht ein Meilenstein Nichtstaatliche
Regulierung von Arbeitsbedingungen
nach der Rana-Plaza-Katastrophe
Axel Schröder

Am Abend des 23. April 2013 krachte es im dritten der neun Stockwerke des
Rana Plaza in Sabhar, Bangladesch. Große Risse zogen sich durch Wände und
Pfeiler. Die Beschäftigten der Textilfabriken und Geschäfte im Gebäude liefen
panisch auf die Straße, Statiker und Polizei erklärten den Bau als nicht mehr
sicher. Am nächsten Morgen wurden die Arbeiterinnen und Arbeiter unter Androhung von Kündigung wieder an ihre Nähmaschinen gezwungen. Das Gebäude
kollabierte und begrub mehr als 3.000 Menschen unter sich.
Der Einsturz des Rana Plaza und die öffentliche und mediale Empörung über die
Vermeidbarkeit eines solchen Desasters führten zu einer Vereinbarung, die bislang als Meilenstein der privaten, nichtstaatlichen Regulierung von Arbeitsbedingungen in der globalen Bekleidungsindustrie betrachtet wird. Der Accord on
Fire and Building Safety in Bangladesh zwischen Gewerkschaften, Unternehmen,
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) versucht nicht nur, Regeln für die Sicherheit und Gesundheit am
Arbeitsplatz zu schaffen, sondern auch die gewerkschaftliche Organisierung der
Textilbeschäftigten in Bangladesch zu fördern. Was ist das Besondere dieser Vereinbarung und welche Zwischenbilanz kann gezogen werden?

Die Bekleidungsindustrie – global verstreut und prekär
Es ist kein Zufall, dass sich der Unfall und die Vereinbarung in der Textilindustrie
begaben, die seit langem Vorreiter der Globalisierung ist. Ihre Produktionsstandorte konzentrieren sich heute mehrheitlich in Entwicklungs- und Schwellenländern. Während die Schwergewichte der Textilproduktion China und Türkei ihre
Bekleidungsindustrie langsam in Richtung Qualitäts- und Vollstufenproduktion –
vom Rohstoff bis zum Kleidungsstück – aufwerten, übernehmen die Länder Südostasiens und Osteuropas noch weitgehend die Auftragsarbeit in der Konfektion,
also das Schneiden und Nähen von Textilien zum Kleidungsstück. Bangladesch bedient sich beider Strategien und ist mittlerweile das Herz der weltweiten Fast Fashion, die mit dem Leitspruch „Vom Laufsteg in den Laden“ Produktions- und Lieferzeiten von Großbestellungen von gerade mal zwei bis vier Wochen realisiert.
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Charakteristisch für die Textilindustrie ist die Trennung zwischen den Modemarken und den Produktionsunternehmen, was sich am Beispiel H&M illustrieren lässt. Das Unternehmen besitzt keine eigenen Produktionsstätten, sondern
verfügt über ein Netz von über 800 Zulieferern mit fast 2.000 Fabriken in Asien,
Osteuropa und Afrika. In der Wertschöpfungskettentheorie wird dies als ein
buyer-driven model beschrieben: Durch die Marke und den Kontakt zum Kunden
kontrolliert das Modehaus den größeren Teil des produzierten Wertes, während
die Zulieferer untereinander in einer intensiven Konkurrenz um möglichst
niedrige Kosten stecken und sich durch die reine Auftragsarbeit in einem deutlichen Abhängigkeitsverhältnis von den Modehäusern befinden.
Die globale Konkurrenz zwischen den Zulieferern hat erhebliche soziale und Umweltkosten. Das Schneiden und Nähen bleibt eine weitgehend manuelle Tätigkeit;
die Löhne der Beschäftigten werden zum ausschlaggebenden Faktor in der Produktion. Gesetzlich reguliertes Entgelt auf Mindestlohnniveau ist in den meisten
Fabriken üblich, aber nicht hinreichend – und wird häufig unterlaufen. Regelmäßige überlange tägliche Arbeitszeiten von 10 bis 16 Stunden sind normal, ebenso
prekäre Beschäftigungsformen wie Leih-, informelle oder Zwangsarbeit.

Axel Schröder ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Projektgruppe Globalisierung, Arbeit und Produktion.
Er befasst sich mit politischer Ökonomie, Wertschöpfungsketten, industriellen Beziehungen und Zivilgesellschaft in der Automobil- und Bekleidungsindustrie. [Foto: Martina Sander]
axel.schroeder@wzb.eu

Gerade in Entwicklungsländern versuchen Produzenten zudem, Kostenvorteile
durch fehlende Umweltauflagen zu erreichen oder diese zu umgehen. Die Stoffherstellung und -veredelung wendet über 12.000 verschiedene Chemikalien an,
viele davon toxisch oder krebserregend. Fehlender persönlicher Arbeitsschutz
wie Mundschutz und Handschuhe gegen Chemikalieneinwirkung, außerdem
mangelnde Belüftung sowie fehlende bauliche und Feuersicherheit der Gebäude
– vor allem in Bangladesch – gefährden die Gesundheit der Beschäftigten. Diesen wird verwehrt, sich an der Lösung dieser Probleme zu beteiligen; der Aufbau
gewerkschaftlicher Interessenvertretungen und das Führen von Kollektivverhandlungen in den Betrieben wird verboten oder behindert.
Weder Gewerkschaften noch NGOs konnten die Beschäftigungsbedingungen in
der Textilindustrie bisher signifikant verändern. Aus Sorge um die Wettbewerbsfähigkeit der Textilindustrie ignorieren die staatlichen Akteure zumeist
die Situation. Vor diesem Hintergrund haben sich in den letzten 15 Jahren neue
Instrumente zur Regulierung von Arbeit herausgebildet. Die in der Forschung
als Transnational Private Labor Regulation bekannten Systeme umfassen beispielsweise Corporate Social Responsibility-Programme (CSR) von Einzelfirmen
oder Textilhandelsverbänden, capacity building (etwa: Hilfe zur Selbsthilfe) durch
lokale und internationale NGOs, private und teilstaatliche Zertifizierungs- und
Siegelinitiativen oder Multi-Stakeholderinitiativen als Aushandlungsforen privatwirtschaftlicher, zivilgesellschaftlicher und/oder staatlicher Akteure. Ihren
funktionalen Kern haben die meisten Instrumente in der freiwilligen Setzung
von Verhaltenskodizes und in der Überprüfung (Monitoring/Audit) ihrer Umsetzung (compliance) in der Fabrik. Die S
 ysteme basieren auf der Annahme, dass
Regulierungsdefizite in den Herstellerländern und in den Fabriken die Grundursache der genannten Beschäftigungsbedingungen sind.
Diese Grundannahme der Transnational Private Labor Regulation ist durchaus umstritten. Sie übersieht, dass die schlechten Beschäftigungsbedingungen nicht nur
fehlerhafter Gesetzgebung und Regierungspolitik zugeschrieben werden können.
Sie sind vielmehr Ausdruck des Beschaffungssystems in der Textilindustrie, das
durch starken Preisdruck und Machtasymmetrien zwischen Modehäusern und
Produzenten gekennzeichnet ist. Nicht zuletzt wird auch kritisiert, dass die meisten Formen der Private Labor Regulation einen top-down-Charakter haben und auf
die Einbindung der Beschäftigten in den Fabriken verzichten. So liegt denn auch
ihr Schwerpunkt mehr auf extern kontrollierbaren Beschäftigungsbedingungen
wie Lohn, Arbeitszeit, Sicherheits- und Gesundheitsaspekten als auf Empowerment-Strategien wie Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen.

Eine bisher ungekannte Verbindlichkeit
Nur drei Wochen nach dem Einsturz von Rana Plaza wurde der Accord on Fire and
Building Safety in Bangladesh (im Folgenden Accord) geschlossen. Die Bedingun-
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gen für dieses schnelle Handeln sind vielfältig: die besondere öffentliche Aufmerksamkeit für den Einsturz, das damit offensichtlich gewordene Versagen
der Regierung in Sachen Gebäudesicherheit und die schreckhaften Unschuldsbekundungen westlicher Modehäuser. Ca. 200 vor allem europäische Markenund Handelsunternehmen und ihre 1.500 Herstellungsbetriebe in Bangladesch
verpflichteten sich gegenüber zwei globalen Gewerkschaftsverbänden und sieben Textilgewerkschaftsverbänden aus Bangladesch zur Kontrolle und Sanierung der Fabriken, sodass gängige Standards des baulichen Arbeitsschutzes eingehalten werden können.
Die ILO und vier internationale Arbeitsrechtsorganisationen fungieren als unabhängige Beobachter. Das Arbeitsministerium und andere staatliche Stellen
kooperieren mit dem Accord. Im Rahmen einer Private Labor Regulation ist eine
solche Akteursvielfalt weltweit bislang unbekannt. Die teilnehmenden Fabriken
umfassen die Hälfte der Beschäftigten der nationalen Bekleidungsindustrie.
Dennoch bleibt der Accord im Kern eine thematisch sehr beschränkte Vereinbarung. Wegweisend an diesem Instrument ist denn auch nicht dessen möglicher
Beitrag zur Gebäudesicherheit allein, wesentlich sind vielmehr die festgelegten
Verfahren.
Aus Sicht der betroffenen Beschäftigten fehlte es den bisherigen privaten Instrumenten des CSR-Regimes stets an Rechtsverbindlichkeit. Die Umsetzung der
Inhalte des Accord ist für die Unterzeichner über Ländergrenzen hinaus aber
erstmals einklagbar, also auch für die teilnehmenden Gewerkschaften und die
Beschäftigten der Fabriken. Die Fabriken werden durch Ingenieure des Accord
und des Arbeitsministeriums auf ihren Zustand hin überprüft, anschließend
stellen die Verantwortlichen des Accord, der Fabrik und des Auftraggebers (also
der ausländischen Modefirmen) für jedes Gebäude einen Ablaufplan zur Sanierung auf. Diese Informationen sind ebenso wie alle anderen Dokumente und
Protokolle öffentlich zugänglich.
Eine Besonderheit des Accord ist die besondere finanzielle Verantwortung der
westlichen Auftraggeber aus den zumeist europäischen Ländern. Im Falle einer
Überprüfung und Sanierung einer Fabrik sind deren Auftraggeber dazu verpflichtet, die bestehenden gemeinsamen Handelsverbindungen für zwei Jahre
aufrechtzuerhalten und den Beschäftigten die Fortzahlung ihrer Löhne für ein
halbes Jahr zu sichern, sollte die Fabrik zur Sanierung geschlossen werden
müssen. Sie sind außerdem dazu verpflichtet, die Sanierungskosten ganz oder
anteilig zu übernehmen. Damit erkennen die Auftraggeber ihre Verantwortung
für die wirtschaftliche Lage der Fabriken an, was bedeutet, dass deren Situation
nicht allein einem staatlichen Regulierungsdefizit zugeschrieben werden kann.
Eine besondere Innovation ist schließlich die Verpflichtung der Unterzeichner,
in jeder Accord-Fabrik Arbeitsschutzkomitees einzusetzen, die durch die jeweilige Belegschaft demokratisch gewählt werden oder aus Vertretern und Vertreterinnen der Betriebsgewerkschaften bestehen sollen. Die Komitees demokratisieren den Prozess der Gebäude-Inspektion, der dauerhaften Überwachung der
Sicherheit und der Umsetzung von Arbeitsschutz- und Gesundheitsmaßnahmen.
Neben Zugang zu vertraulichen Beschwerdemechanismen des Accord erhalten
sie einen rechtlichen Schutz gegen Diskriminierung aufgrund ihrer Funktion,
zum Beispiel Kündigung. Allen Beschäftigten wird das Recht, „unsichere Arbeit“
abzulehnen, zugesprochen. Mit diesen Komitees ist ein wichtiger Grundstein für
die Interessenvertretung von Beschäftigten gelegt, der den Weg zur Gründung
tatsächlicher Gewerkschaften in den 1.500 Fabriken ebnen kann.

Zwei Jahre danach: erste Resultate
Über zwei Jahre nach der Gründung des Accord lassen sich erste Ergebnisse
beobachten. Bisher wurden fast alle Fabriken überprüft und entsprechende Sanierungspläne aufgestellt, aber die allerwenigsten Hersteller haben ihre Gebäude vollständig modernisiert. In einigen Fällen verweigern Hersteller und Auftraggeber die Kooperation komplett. Es bleibt abzuwarten, wie die Parteien des
Accord mit dieser Situation umgehen, da keine Sanktionen bei Verstößen festge-
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schrieben sind. Die Gründung zog außerdem ein nichtpartizipatives und rechtlich unverbindliches Konkurrenzabkommen amerikanischer Firmen nach sich,
die Alliance for Bangladesh Worker Safety.
Die wichtigste Entwicklung ist aber das starke Wachstum von Gewerkschaftsgründungen in Textilbetrieben. So wuchs deren Anzahl laut ILO von 132 am
Ende des Jahres 2012 auf 437 im April 2015. Dies ist sicherlich auf die Vorschrift zur Gründung der Arbeitsschutzkomitees zurückzuführen und wurde
durch eine allgemeine Arbeitsrechtsreform unterstützt, die Bangladesch nach
dem Unfall unter dem Druck großer Handelspartner wie den USA durchgeführt
hat. Der Accord weist damit über die Frage der Gebäudesicherheit in Bangladesch hinaus und zeigt mögliche Ansätze zur Stärkung der Arbeitsstandards in
Niedriglohnländern. In der Forschung wird er dementsprechend als Leuchtturmprojekt gesehen und teilweise in einer Linie mit den Jobbers Agreements
der 1970er Jahre gesehen, mit denen sich Bekleidungsunternehmen in den USA
verpflichteten, nur gewerkschaftlich organisierte Auftragsunternehmen zu beschäftigen. Dass aber, vor allen privaten Initiativen, der Wille zu staatlichen Regulierungen von Industrie und Arbeitsbedingungen der Kernfaktor langfristiger Erfolge ist, zeigt die Aussage des Finanzministers von Bangladesch: Er
behauptete im Juni 2015 vor den Arbeitgeberverbänden des Landes, das Vertrauen der Auftraggeber in die lokalen Strukturen sei durch den Accord und die
Reformen wiederhergestellt, nun könne man zum business as usual zurückkehren.
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Mutterschaft als Saisonarbeit Gespräche
mit Leihmüttern im indischen Bundesstaat Kerala
Arathi Presenna Madhavan

Summary: A
 ltruism? An independently chosen line of work? Exploitation?
There are many differing takes on
commercial surrogacy. A field study
in the Indian state of Kerala, in which
open interviews were conducted with
twelve surrogate mothers, examines
the complex relationships and dependencies associated with the practice.
The decision to bear another couple’s
child is always based on a range of
reasons. Those wishing to restrict
trade in fertility must provide social
and economic security.
Kurz gefasst: Altruismus? Selbstbestimmte Arbeit? Ausbeutung? Kommerzielle Leihmutterschaft wird sehr
unterschiedlich bewertet. Eine Feldstudie im indischen Bundesstaat Kerala, bei der offene Interviews mit zwölf
Leihmüttern geführt wurden, fächert
die komplexen Zusammenhänge und
Abhängigkeiten auf. Die Entscheidung,
das Kind eines fremden Paares auszutragen, beruht immer auf einer Gemengelage von Gründen. Wer das Geschäft mit der Reproduktionskraft
einschränken will, muss soziale und
ökonomische Sicherheit schaffen.

Die öffentliche wie die akademische Debatte über kommerzielle Leihmutterschaft ist stark polarisiert. Die einen sehen kommerzielle Leihmutterschaft als
legitime Ausübung der Autonomie der Frau und als Möglichkeit für die Leihmutter, ihre eigene Familie aus der Armut zu befreien. Die anderen betrachten
Leihmutterschaft als Ausbeutung und als erniedrigende Arbeit, die reguliert
oder verboten werden sollte.
Hier soll das eigene Verständnis von Leihmüttern im Mittelpunkt stehen, im
Kontext der sozialen Realitäten, die zu ihrer Entscheidung für die Leihmutterschaft beitragen können. Die Berichte der Leihmütter stammen aus einer Feldstudie im indischen Bundesstaat Kerala, die ich von September 2013 bis November 2014 durchgeführt habe. Die Frauen habe ich in drei In-vitro-Fertilisations-Kliniken getroffen.
Kerala weist einige Besonderheiten auf. In dem Bundesstaat sind Gewerkschaften fest verankert; die politische Linke ist traditionell stark. Hier erhalten Frauen mehr Geld für eine Leihmutterschaft als in anderen Landesteilen. In anderen
Bundesstaaten beträgt der Lohn für das Austragen eines fremden Kindes zwischen 2.850 und 7.130 Euro; in Kerala wird 8.560 bis 11.400 Euro gezahlt. Die
Paare, die Leihmütter beauftragen, sind überwiegend Non Resident Keralites,
Menschen, die ursprünglich aus Kerala stammen, aber in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder in den USA arbeiten und leben, und deren Verwandte.
Keralas Wirtschaft beruht zu großen Teilen auf den finanziellen Transfers dieser
Gruppe; in den Bundesstaat fließen mehr solcher Transferleistungen als in jeden
anderen indischen Bundesstaat. Weitere wichtige Beiträge zur Wirtschaft Keralas
leisten der Tourismus, die Landwirtschaft, der Dienstleistungssektor und die Getränkeindustrie. Im Rahmen des Reproduktionstourismus erhält Kerala auch
Aufträge von Paaren aus anderen Teilen der Welt.
Bisher war Leihmutterschaft in Indien in keiner Weise reguliert. Eine Wende
schien sich 2013 abzuzeichnen, als der Entwurf für ein Gesetz vorgelegt wurde,
der Assisted Reproductive Technology Regulation Bill. Die Präambel dieses Gesetzes
formuliert als dessen oberstes Ziel, die bis dato nicht regulierten Kliniken für
Assistierte Reproduktionstechnologien, die in den vergangenen etwa 20 Jahren
ein enormes Wachstum verzeichneten, zu regulieren. Allerdings hat sich seitdem nichts getan. Heute gibt es immer noch keinerlei staatliche Regulierung
dieses Wirtschaftszweigs.
Die Berichte der Leihmütter belegen drei unterschiedliche Grundbewertungen
der Leihmutterschaft: Die einen bezeichnen sie als Akt des Altruismus, andere
als autonome Arbeit und einige als aufgezwungene Arbeit unter dem Druck des
Überlebens. Diese Frauen sind der Meinung, die Leihmutterschaft könne die
Grundlage für eine Verbesserung der eigenen ökonomischen Situation sein.
In semistrukturierten Interviews mit offenem Ende befragte ich zwölf Leihmütter (neun während der Schwangerschaft und drei innerhalb eines Monats nach
der Entbindung). Alle Frauen sind heterosexuell, fast alle sind verheiratet (nur
eine ist geschieden), und alle sind Anhängerinnen des Hinduismus. Sie stammen
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überwiegend aus einer oberen Kaste und leben eher in städtischen Regionen.
Bei den folgenden Zitaten benutze ich falsche Namen für die interviewten Frauen.
Leihmütter üben eine bescheiden entlohnte Saisonarbeit aus, meist nur 10 oder
20 Monate ihres gesamten Arbeitslebens, die dabei risikobehaftet ist. Finanzielle Schwierigkeiten und Unsicherheit und mögliche Gesundheitsgefährdung gehen mit dieser informellen Arbeit einher. Die begrenzte Zeit dieser Tätigkeit und
die Art der Bezahlung (Einmalzahlung) kristallisiert sich als zentrales Motiv heraus für die Entscheidung, Leihmutter zu werden. Fast alle Leihmütter sagten
aus, dass sie sich wegen finanzieller Schwierigkeiten im Alltag und Problemen,
über die Runden zu kommen, für die Arbeit als Leihmutter entschieden.
Warum haben sich die befragten Frauen für eine Leihmutterschaft entschieden?
Uma, 29 Jahre: „Es ist das Geld, das einen dazu bringt, alles zu tun. Die Probleme
zu Hause setzen dich unter Druck. Niemand macht es, weil es Freude macht, das
Kind von jemand anderem zur Welt zu bringen. Gott zeigt uns diesen Weg. Keine
Frau gebärt ein Kind und gibt es weg, weil sie kein Interesse daran hat.“

Arathi Presenna Madhavan ist Associate Fellow am
Council for Social Development in Neu-Delhi und zurzeit Stipendiatin in der WZB-Abteilung Global Governance. Die Juristin wurde 2012 promoviert mit einer
Arbeit über medizinische und rechtliche Aspekte der
Leihmutterschaft in Indien. [Foto: Martina Sander]

Oder Gadha, 33 Jahre: „Ich habe diesen Traum: Weil ich nicht studieren kann,
wünsche ich mir, dass meine Kinder die beste Bildung bekommen. Sie wissen ja,
wie teuer es ist, in eine gute Schule aufgenommen zu werden, und dazu die Gebühren. Was ich nicht bekommen habe, sollen meine Kinder bekommen. Darum
bin ich hier. Ich habe überhaupt keine Probleme mit meinem täglichen Lebensunterhalt.“

arathi.pm@wzb.eu

Die Arbeit, die Leihmütter und ihre Ehemänner normalerweise verrichten, ermöglicht es ihnen meistens nicht, so viel Geld zu verdienen, wie es die kurze
Periode der Leihmutterschaft verspricht. Selbst wenn der Mindestlohn im Staat
Kerala höher ist als in anderen Regionen, so stehen doch unorganisierte Leiharbeiter und Tagelöhner außerhalb des Geltungsbereichs des Mindestlohngesetzes
und werden auf dem Arbeitsmarkt als billige Arbeitskräfte behandelt.
Unerwartete Ereignisse wie Krankheit oder der Tod eines Verdieners in der Familie brachten Frauen dazu, sich für die Arbeit als Leihmutter zu entscheiden. Da
ist zum Beispiel die Geschichte von Nisha, 28 Jahre: „Mein Vater hat sehr viel
Geld für meine Heirat ausgegeben, für die Mitgift und auch für die Hochzeit
selbst. Nach einigen Monaten erfuhr ich, dass mein Mann eine andere Frau und
ein Kind hatte. Er verließ mich, aber er gab die Mitgift nicht zurück. Mein Vater
wollte nicht vor Gericht gehen, um das Geld zurückzubekommen. Da entschied
ich mich, in einem privaten Krankenhaus in der Nähe als Krankenschwester zu
arbeiten. Währenddessen wurde bei meinem Vater Darmkrebs diagnostiziert.
Sie wissen ja, die Behandlung ist sehr teuer, und mein Vater hatte bereits wegen
meiner Hochzeit riesige Schulden. Ich bin dafür verantwortlich, die Schulden
zurückzuzahlen, die durch meine Heirat entstanden sind, und ich muss auch
Geld für die Behandlung meines Vaters aufbringen. Was sonst hätte ich tun können? Ich kann nicht ins Ausland gehen und dort arbeiten, denn mein Vater
braucht meine Zuwendung und Betreuung.“
Einige interviewte Frauen brachten ihre Entscheidung, Leihmutter zu werden,
mit altruistischen Erwägungen der Leihmutterschaft in Verbindung; damit, dass
sie einem Paar in einer Notlage halfen, in dem sie ihren Körper verliehen: „Alle
anderen sind natürlich durch ihre Armut und Verzweiflung zu diesem Job gebracht worden. (…) Der Druck treibt Menschen dazu, Leihmutter oder Eizellenspenderin oder sogar Sexarbeiterin zu werden. Sie opfern ihr Leben für die
Familie und die Kinder. Auch ich habe das getan. Und ich habe auch Mitgefühl
für das Leid dieser kinderlosen Paare. Sie haben mich aus dem Ausland angerufen und von ihrem Problem der Kinderlosigkeit erzählt.“ [Bindu, 29 Jahre]. Eine
andere Leihmutter betont das altruistische Element ihrer Beziehung zu den Auftraggeber-Paaren noch deutlicher: „Alles, was mir fehlt, ist Geld, und das ist gar
nichts im Vergleich zum Leid derjenigen hier, die seit 10 oder 15 Jahren kinderlos geblieben sind. Ich verleihe meinen Leib, um dabei zu helfen, das Trauma
eines Paares zu beenden.“ [Maya, 26 Jahre]
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Der informelle Sektor ist in Indien der größte Arbeitgeber für Frauen, und er ist
durch lange Arbeitszeiten, schwere Arbeit, geringe Bezahlung und das Fehlen
sozialer Sicherheit gekennzeichnet. Die ausbeuterischen Bedingungen in diesem Sektor wurden noch verschärft durch die Liberalisierungspolitik der Regierung zu Beginn der 1990er-Jahre, die auch zum Zusammenbruch des landwirtschaftlichen Primärsektors führte. In diesem Kontext tauchte die
Leihmutterschaft als eine der möglichen Optionen der überwiegend informellen Tätigkeiten für Frauen auf.
Ist Leihmutterschaft Arbeit? Bindu drückt es so aus: „Das ist definitiv Arbeit. Ich
verstehe es als Arbeit, aber es ist nicht die harte Arbeit, die ich normalerweise
für mein Einkommen verrichte. Natürlich ist mein Körper hier 24 Stunden am
Tag beteiligt. Und ich weiß, dass es auch ganz spezielle medizinische Risiken
gibt.“
Doch viele andere betrachten es von einem konventionellen Standpunkt der
geschlechterspezifischen Arbeit, so wie eine traditionelle Aufgabe, die einer
Frau zugeschrieben wird und die wie Hausarbeit, Pflegearbeit oder reproduktive
Arbeit unsichtbar bleibt und entwertet wird.
Eine Frau versuchte, Leihmutterschaft mit anderen Arbeiten zu vergleichen:
„Wenn du in einer Notlage bist, ist es in Ordnung, Dinge zu tun, die nicht so normal und gewöhnlich sind. Not kann eine Person dazu bringen, alles zu tun, doch
das ist in Ordnung. So wie manche Frauen Hausarbeit für andere verrichten
müssen, sie gehen hinaus und arbeiten in Häusern. Das ist besser als das hier.
Wieso? Die Leute in den Häusern können dich wie den letzten Dreck behandeln
und dich sogar beschuldigen, Sachen gestohlen zu haben. Das erstickt einen
richtig. Ich habe das nie getan.“ [Priya, 31 Jahre]
Leihmütter und ihre Ehemänner verwendeten die typische Sprache des formellen Beschäftigungssektors, um die finanziellen Transaktionen, die mit der
Leihmutterschaft verbunden sind, zu beschreiben. „Jedes Mal, wenn wir vor und
nach der Entbindung das Krankenhaus besuchten, gab mir das Auftrag gebende
Paar eine Reisekostenvergütung. Nach der Entbindung gaben sie mir eine batta
für meine medizinische Versorgung. Ich habe hier eine Freundin gefunden, sie
hat vor einem Monat ein Baby zur Welt gebracht, und sie erzählte mir, dass sie
batta bekam, und schlug vor, dass ich das auch von meinem Auftraggeber-Paar
verlange.“ [Maya, 26 Jahre] Reisekostenvergütungen werden normalerweise an
Regierungsangestellte gezahlt, die eine offizielle Veranstaltung besuchen, und
eine batta ist eine Sonderzahlung oder Vergütung aus besonderem Anlass.
Die Leihmutterschaft- und Schwangerschaftsverträge, die die von mir interviewten Leihmütter unterschrieben hatten, zeigten deutlich die vielen Möglichkeiten der Ausbeutung von Leihmüttern. Immer wieder gibt es denn auch
Rechtsstreitigkeiten. Diese Situation hat sich zu ändern begonnen, seit es die
Möglichkeit gibt, ein Embryo des Auftrag erteilenden Paares in die Leihmutter
zu implantieren (gestationale Leihmutterschaft). Dass nicht mehr zwingend eine
eigene Eizelle der Leihmutter verwendet wird und diese genetisch nicht mit
dem Baby verwandt ist, hat die Zahl der juristischen Konflikte verringert.
Die Verträge über internationale Leihmutterschaft beruhen im Wesentlichen auf
der Idee formeller Gleichheit. Ausgeblendet werden dabei offenkundige Hierarchien auf der Grundlage von Klasse, Kaste, Rasse, Religion und Region/Nation.
Für die Praxis der kommerziellen Leihmutterschaft ist es jedoch kennzeichnend,
dass es die „Bereitschaft“ zur Leihmutterschaft vor allem in jenen Teilen der
Welt gibt, in denen die sozialen und kulturellen Optionen aufgrund der ökonomischen Ungleichheit verzerrt sind: wie in Osteuropa und Indien. Aus diesen
Regionen kommen relativ billige Leihmutterschaft-Babys.
Welche Wirkung haben die Gespräche mit den Leihmüttern auf mich persönlich
gemacht? In meiner Dissertation habe ich mich theoretisch mit Arbeitsaspekten
der Leihmutterschaft befasst und argumentiert, diese sei „reproduktive Sklaverei“. Ich hatte ein moralisches Urteil gefällt: Leihmütter seien der totalen Ausbeutung ausgesetzt, haben keine Fürsprecher oder Vertretung. Meine Interakti-
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on mit den Leihmüttern während der Feldstudie führte zu einem ausgewogeneren und komplexeren Verständnis von Leihmutterschaft. Bis heute werden die
Stimmen von Leihmüttern in der akademischen Welt in einer Weise interpretiert, die einseitig auf dem persönlichen Urteil des Forschenden basiert. Die
Feldstudie hat mich nun bestärkt, den bisher ungehörten Stimmen zuzuhören,
anstatt sie von Beginn an im Sinne der eigenen Perspektive zu interpretieren.
Nur so können die komplexen Zusammenhänge und Nuancen von Ausbeutung
und Abhängigkeit verstanden werden.
Eine Forschung auf der Grundlage einer solchen Herangehensweise legt dann
nahe, genauer zu schauen: An erster Stelle steht das Dilemma der Frauen, die
sich für die Leihmutterschaft entscheiden, um ihre Familie zu versorgen, wenn
sie ausschließlich diese Option haben, zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Diejenigen, die sich an der Debatte beteiligen, sollten zunächst den Altruismus dieser
Frauen ihrer Familie gegenüber thematisieren. Da wir ein System sehen, das sie
in diese Arbeit zwingt, ist der Staat aufgefordert, ihr Recht auf ökonomische und
soziale Sicherheit zu gewährleisten. Außerdem sollten wir Informationen bereitstellen, die die Sicht der Frauen auf die Fortpflanzung, Kinderrechte, Familienbeziehungen und den sozialen Kampf gegen alle Arten von Ausbeutung erweitern; so können sich die Frauen an dem größeren Kampf für Demokratisierung
und ein besseres Leben beteiligen. In diesem Prozess können Frauen lernen,
reguläre und angemessene Arbeit zu fordern, die ihnen hilft, ihre Würde, Integrität und ihre Rechte als Arbeitende zu bewahren, und sich mit Fragen der
Gleichberechtigung auf allen Ebenen auseinanderzusetzen.
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Der wahre Unterschied Erst die Rente
zeigt den ganzen Umfang der Geschlechterungleichheit
Jutta Allmendinger und Ellen von den Driesch

Summary: W
 hen it comes to wage differences between men and women,
the gender pay gap is often used to
measure gender inequality. Cumulated
employment outcomes over the entire
life course, however, are a more precise way to measure gender equality.
Current data from West and East Germany show that the pension wage gap
is 51 percent in West Germany and 12
percent in East Germany. Over time,
disparities between West and East
have considerably increased and convergence between East and West Germany is not in sight. To increase gender equality in opportunities,
substantial reforms in our life course
regimes are needed.
Kurz gefasst: Analysen der Lohnunterschiede zwischen Männern und
Frauen beziehen sich meist auf die
Abstände beim Stundenlohn. Da sich
diese Unterschiede aber im Lebensverlauf kumulieren, sagen die Altersrenten von Männern und Frauen
mehr aus über die Geschlechterungleichheit. Der Vergleich der Zugangsrenten 2014 zeigt: Frauen in Westdeutschland erhalten nur 55 Prozent
der durchschnittlichen Männerrente,
Frauen im Osten jedoch 74 Prozent.
Die West-Ost Unterschiede sind heute
größer als vor 20 Jahren, eine Annäherung hat es nicht gegeben. Um
mehr Geschlechtergerechtigkeit zu
erreichen, müsste sich die Lebensverlaufspolitik in Deutschland ändern.

Frauen sind im Erwerbsleben schlechtergestellt als Männer. Vergleichbare Tätigkeiten werden unterschiedlich entlohnt. Berufe, die überwiegend von Männern ausgeübt werden, haben andere Vergütungsstrukturen als solche, die für
typisch weiblich gehalten werden. Erwerbsunterbrechungen, Phasen der Teilzeit- und der geringfügigen Beschäftigung, sind eher typisch für Frauen. Über
diese einzelnen Merkmale und deren negative Folgen für das Einkommen und
die Rente wissen wir viel. Nur eines wird oft übersehen: Erst die Summe der
Unterschiede in einzelnen Lebensphasen macht die ganze Dimension der Geschlechterunterschiede deutlich. Und diese Summe manifestiert sich in der Altersrente. „Die Rente ist Alterslohn für Lebensleistung“, sagte der damalige Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm 1989. Auch heute noch gilt, dass der
gesamte Lebensverlauf durch die Altersrente bilanziert wird.
Eine Analyse der statistischen Daten der Deutschen Rentenversicherung von
1995 bis 2014 erlaubt eine Bestimmung der Geschlechterunterschiede beim Lebenseinkommen und zudem einen Vergleich zwischen der Situation in Ost- und
in Westdeutschland. Häufig werden bei solchen Betrachtungen die Bestandsrenten ausgewertet, also die Gesamtheit der zu einem bestimmten Zeitpunkt gezahlten Renten. Aussagefähiger sind aber die Zugangsrenten, also alle in einem
Jahr neu bewilligten Renten. Denn diese erlauben einen Blick auf die Veränderungen über die Alterskohorten hinweg. Die staatliche Rente ist zwar nur ein
Teil der materiellen Situation im Alter; vor allem im Westen kommen Betriebsrenten und die private Alterssicherung hinzu, auch Vermögenswerte wie Spareinlagen und der Besitz von Wohneigentum. Hier soll aber nur die Altersrente
im Mittelpunkt stehen, weil diese mit Dauer, Umfang und Vergütung der Erwerbsarbeit korrespondiert.
Die geschlechtsspezifische Rentenlücke der Altersrenten bei den Rentenneuzugängen wird in der Abbildung ausgewiesen. In den alten Bundesländern betrug
die Rente von Männern, die 1995 erstmalig Rente bezogen, durchschnittlich 885
Euro, die von Frauen 410 Euro. Die Rentenlücke lag 1995 somit bei 54 Prozent.
20 Jahre später betrug sie 51 Prozent (durchgezogene schwarze Linie). In den
Jahren zwischen 1995 und 2013 zeigt sich eine deutliche Minderung der Rentenlücke auf 45 Prozent. Dem folgte von 2013 auf 2014 ein rasanter Anstieg.
Dieser ist vor allem auf die 2014 eingeführte Rente für Mütter zurückzuführen,
die Kinder vor 1992 geboren haben. Diese Renten sind sehr gering, drücken den
Durchschnitt der Altersrente von Frauen und vergrößern damit die Rentenlücke.
Da die Berücksichtigung dieser neuen staatlichen Leistung das Bild erheblich
verzerren würde, soll sie hier herausgerechnet werden. Dann ergibt sich für
2014 eine weiter verkleinerte Rentenlücke, nämlich 43 Prozent. Über zwei Jahrzehnte verringerte sich also die Rentenlücke im Westen damit von 54 auf 43
Prozent (schraffierte schwarze Linie).
Diese Rentenlücke ist also wesentlich größer als der geschlechtsspezifische Unterschied im Stundenlohn (Gender Pay Gap). Dieser beträgt im Durchschnitt 22
Prozent oder auch nur 7 Prozent, wenn man soziodemografische und berufsspezifische Merkmale berücksichtigt. Unsere Aufmerksamkeit sollte sich also viel
stärker auf den Gender Pension Gap richten.
Die Situation in Ostdeutschland ist grundlegend anders. Im Jahr 1995 betrug die
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Gender Pension Gap und eigene Altersrenten von Frauen in Ost- und
Westdeutschland, 1995 - 2014. Die Darstellung erfolgt bis 2013 in Zweijahresschritten. Davon abweichend wurde das letzte vollständig dokumentierte Jahr
2014 aufgenommen, um den Sondereffekt der Mütterrente zu verdeutlichen.
Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung - Rentenzugänge.
Eigene Darstellung der Autorinnen.

Rentenlücke 34 Prozent. Über die Rentenzugangskohorten hinweg sinkt der
Wert deutlich auf 12 Prozent im Jahr 2014 (Männer: 952 Euro, Frauen: 838 Euro).
Die Mütterrente erfordert hier übrigens keine statistische Korrektur; sie hat im
Osten kein großes Gewicht, da die meisten Mütter lange erwerbstätig waren und
ihre Anwartschaften somit schon längst erreicht haben (schraffierte rote Linie
entspricht durchgezogener roter Linie).
Wir halten fest: Der Vergleich zwischen Ost- und Westdeutschland zeigt keine
Konvergenz der Rentenlücke. Im Gegenteil: Lag der Unterschied zwischen West
und Ost im Jahr 1995 noch bei 20 Prozentpunkten, so betrug er 2014 schon 39
Prozentpunkte. Der Grund liegt darin, dass die besonders sensiblen Jahre rund
um die Geburt von Kindern bei allen zwischen 1930 und 1950 geborenen Frauen noch vor der Wiedervereinigung lagen. Die höheren Altersrenten von Frauen
in Ostdeutschland erklären sich aus ihren Erwerbsbiografien, die nicht durch
Phasen der Erwerbslosigkeit unterbrochen wurden. Zudem waren Teilzeit, geringfügige Beschäftigung und die Varianz der Einkommen insgesamt in der DDR
deutlich geringer als in Westdeutschland. Die vielen Probleme auf dem ostdeutschen Arbeitsmarkt nach 1989 hatten keine geschlechtsspezifischen Folgen auf
Einkommen und Renten.
An der hier dargestellten Situation wird sich bei den kommenden Rentenzugangskohorten wenig ändern. Es ist nicht abzusehen, dass sich die Rentensituation in den alten Bundesländern schneller als in den vergangenen 20 Jahren
ändern wird oder sich Frauen in den neuen Bundesländern vom Arbeitsmarkt
abwenden. So arbeiten Frauen im Westen rund 10 Stunden pro Woche weniger
als Männer, bei Frauen im Osten sind es 5,5 Stunden pro Woche weniger (2013).
Im Westen arbeiten Frauen ohne Kinder 37 Stunden im Beruf, Frauen mit Kindern 25 Stunden pro Woche. Im Osten ist die Differenz viel geringer: Frauen
ohne Kinder sind ebenfalls 37 Stunden pro Woche erwerbstätig, Frauen mit Kindern allerdings 33 Stunden pro Woche. Bis heute steht der Geschlechtergerechtigkeit am Arbeitsmarkt in Westdeutschland auch die ungleiche Aufteilung von
Hausarbeit und Kinderbetreuung zwischen Partnern im Weg. In zwei von drei
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Paarbeziehungen wird in Westdeutschland Hausarbeit und Kinderbetreuung von Frauen alleine übernommen, in Ostdeutschland sagt fast die Hälfte der Paare, dass Hausarbeit und Kinderbetreuung von beiden Partnern zu gleichen Teilen übernommen
wird.

Für eine neue Lebensverlaufspolitik
Aus der dargestellten Entwicklung kann man ableiten, dass eine
größere finanzielle Gleichheit zwischen Frauen und Männern
dadurch zu erreichen ist, dass Frauen wie Männer ununterbrochen Vollzeit erwerbstätig sind. Dies ist der ostdeutsche Weg.
Doch es gibt auch andere Wege. Ausgangspunkt ist dabei eine
Jutta Allmendinger (links) und Ellen von den Driesch
andere Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit, ent[Foto: Martina Sander]
weder über den gesamten Lebensverlauf hinweg oder zwischen
Ellen von den Driesch i st wissenschaftliche Mitarbei- den Geschlechtern. Diese Lösungen erscheinen uns auch angesichts der demoterin in der Projektgruppe der Präsidentin. Sie
grafischen Entwicklung moderner und nachhaltiger zu sein.
forscht über Arbeitsmarkt- und Mortalitätsfragen.
ellen.v.d.Driesch@wzb.eu

Jutta Allmendinger ist Präsidentin des WZB und Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie
forscht unter anderem über soziale Ungleichheit und
Sozialpolitik, Bildung und Arbeitsmarkt.
jutta.allmendinger@wzb.eu

Schon heute kommt auf jede dritte erwerbstätige Person ein Rentner. Im Jahr
2030 wird das Verhältnis zwei zu eins betragen. Ältere Menschen sind heute
vergleichsweise selten erwerbstätig. Nicht einmal jede zweite Person zwischen
60 und 64 Jahren geht einer Erwerbstätigkeit nach: 55 Prozent der Männer und
39 Prozent der Frauen. Mit steigendem Alter arbeiten die Menschen auch deutlich weniger Stunden pro Woche. Die durchschnittliche Arbeitszeit von unter
60-Jährigen beträgt bei Männern 40 Stunden und bei Frauen 31 Stunden. Hingegen arbeiten über 60-jährige Männer im Schnitt 35 Stunden und Frauen in
der gleichen Altersgruppe 26 Stunden. Die Unterschiede scheinen auf den ersten Blick gering. Allerdings beziehen sich die Angaben lediglich auf das Arbeitsvolumen von Menschen, die tatsächlich erwerbstätig sind. Wenn die Summe
aller geleisteten Arbeitsstunden der Bevölkerung einer Altersgruppe gegenübergestellt wird, liegt die durchschnittliche Arbeitszeit von über 60-Jährigen
bei weniger als 5 Stunden pro Woche. Unter 60-Jährige arbeiten dagegen im
Schnitt wöchentlich 27 Stunden. Nehmen Ältere auch künftig so wenig am Erwerbsleben teil wie heute, wird sich die insgesamt geleistete Arbeitszeit in
Deutschland drastisch reduzieren. Um die Zahl der heute insgesamt geleisteten
Stunden auch zukünftig stabil zu halten, müsste sich die Arbeitszeit der 60- bis
64-Jährigen von durchschnittlich 16 auf 20 Stunden erhöhen. Des Weiteren
müssten die 50- bis 60-Jährigen genauso viel arbeiten wie die 35- bis 49-Jährigen, nämlich durchschnittlich 31 Stunden in der Woche.
Das Arbeitsvolumen im Alter müsste also steigen, um den Status quo zu erhalten. Wenn wir darüber hinaus anstreben, die Berufs- und Familienphase der
20- bis 40-Jährigen zu entzerren und später auch Zeiten für Weiterbildung zu
eröffnen, sollte man zusätzlich ermöglichen, dass auch Menschen bis zum Alter
von 70 Jahren zu einem gewissen Teil im Erwerbsleben gehalten werden. Dies
würde andere Altersgruppen dann deutlich entlasten. Es geht also nicht darum,
das Volumen der Lebensarbeitszeit zu erhöhen, sondern dieses anders über den
Lebensverlauf zu verteilen. Dafür müssen die Rahmenbedingungen geschaffen
werden. Die Politik muss flexible Übergänge in die Rente ermöglichen. Ein Modell, nachdem alle immer länger arbeiten, ist nicht zielführend.

Umverteilung von (Arbeits-)Zeit zwischen Frauen und Männern
Neben der Ballung von Erwerbsarbeit in vergleichsweise frühen Lebensjahren,
ist die klassische Aufteilung von Erwerbsarbeit und Hausarbeit an ihre Grenzen
gestoßen. Wenn wir die niedrige Teilzeit von Frauen auf eine höhere Teilzeit
aufstocken und die Arbeitszeiten von Männern entsprechend reduzieren, würde
das Arbeitsvolumen insgesamt nicht sinken. Es würde lediglich anders zwischen
Frauen und Männern verteilt. Diese neue Normalarbeitszeit berechnet sich über
ein ganzes Arbeitsleben hinweg. Damit wären in bestimmten Lebensphasen
auch längere Arbeitszeiten möglich, etwa direkt nach der Ausbildung oder dem
Studium oder wenn die Kinder aus dem Haus und die Eltern noch unabhängig
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sind. Wenn die Familie mehr Zeit erfordert oder man Zeit für sich braucht, werden diese längeren Arbeitszeiten dann mit einer kurzen Teilzeit oder mit Unterbrechungen verrechnet. Die Wirtschaft könnte von dieser neuen Normalarbeitszeit profitieren. Die Produktivität würde steigen, da die Unternehmen wesentlich
stärker auf die gute Ausbildung von Frauen zurückgreifen könnten.
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Suche nach der Balance Nachhaltiges
Personalmanagement in Forschungsorganisationen – erste Befunde
Vera Rabelt

Summary: S
 ustainable Human Resource Management (HRM) as part of
Sustainable Management has become
established in business companies
with diverse reporting systems. Research organizations lack specific
sustainable spheres of activity in research- and management processes.
The question of sustainability in HRM
in the Leibniz Association reveals inherent contradictions and requires a
balancing by the management. Identified spheres of activity and courses of
action describe how the contradictions can be handled and offers advice
on how sustainable HRM can be supported.
Kurz gefasst: Nachhaltiges Personalmanagement als Teil eines Nachhaltigkeitsmanagements ist im Unternehmenssektor bereits mit
verschiedenen Berichtsformaten etabliert. Für außeruniversitäre Forschungsorganisationen fehlen bisher
forschungsspezifische Handlungsfelder für nachhaltige Managementprozesse. Die Frage nach dem Nachhaltigkeitsverständnis im Personalbereich
in der Leibniz-Gemeinschaft offenbart
systemimmanente Widersprüche im
Wissenschaftssystem, die in Balance
gehalten werden müssen. Identifizierte Handlungsfelder und Handlungsoptionen beschreiben einen Umgang mit
den Widersprüchen und geben Hinweise für ein nachhaltiges Personalmanagement.

Die UN-Kommission für Umwelt und Entwicklung hat sich 1987 den Begriff der
Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. Nachhaltig sei eine Entwicklung, „die
den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten
künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen
und ihren Lebensstil zu wählen“, formulierte die Weltorganisation damals in
einem Bericht. Auch in Deutschland ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Ziel geworden. Dabei leisten Wissenschaft und Forschung einen herausragenden Beitrag
zur Lösung der ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen, wie
Klimawandel, Ressourcenschonung, Ernährungssicherheit, demografischer
Wandel oder Armut, beizutragen.
Wie sieht es aber in wissenschaftlichen Organisationen selbst aus? Können Forschungs- und Managementprozesse in den Organisationen auch Kriterien der
Nachhaltigkeit berücksichtigen? Welche Kriterien könnten dies sein und wie
wären diese zu erfüllen? Und welchen Beitrag könnten außeruniversitäre Forschungseinrichtungen (AUF) zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten? In einem umsetzungsorientierten Forschungsvorhaben des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung (BMBF) untersuchen die Fraunhofer-Gesellschaft, die
Helmholtz-Gemeinschaft und die Leibniz-Gemeinschaft gemeinsam diese Fragen für ihre Organisationen und entwickeln einen Leitfaden „Nachhaltigkeitsmanagement in außeruniversitären Forschungseinrichtungen“. Unter anderem
wird in dem Projekt untersucht, welches Nachhaltigkeitsverständnis im Bereich
Personalmanagement herrscht, welche Handlungsfelder relevant sind und welche Anforderungen sich daraus für die Forschungsinstitute ableiten lassen. Erste Teilergebnisse liegen inzwischen vor.

Analyserahmen und Forschungsmethode
Der Analyserahmen umfasst drei relevante Bereiche: Das Nachhaltigkeitsmanagement, das in Unternehmen bereits etabliert ist. Berichtsformate und Leitfäden, wie zum Beispiel der Deutsche Nachhaltigkeitskodex des Rates für Nachhaltige Entwicklung (2015) oder die G4-Leitlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung der Global Reporting Initiative (GRI 2013) geben den Unternehmen
Orientierung für eine Performance in Sachen Nachhaltigkeit. Diese Handlungsanleitungen sind jedoch nicht passfähig für Forschungsorganisationen.
Das professionelle Personalmanagement – ein weiterer Bereich – ist in der Managementliteratur als Human Resource Management (HRM) geläufig. Für Unternehmen ist ein nachhaltiges Personalmanagement als Teil des HRM bereits entwickelt und vielfach umgesetzt. Entscheidend ist dabei die Etablierung einer an
den Nachhaltigkeitszielen eines Unternehmens ausgerichteten Per
so
nal
stra
tegie.
Und schließlich die Wissenschaftsorganisationen selbst, die gravierende Unterschiede zu der Situation in Unternehmen aufweisen. Wissenschaftsorganisationen sind professionelle Organisationen. Ihre Mitglieder orientieren sich an den
Standards und Normen der Disziplin und Profession; ihre Identifikation mit der
Forschungsorganisation spielt dagegen eine untergeordnete Rolle. So qualifizieren sie zum Beispiel den wissenschaftlichen Nachwuchs für das gesamte Wis-
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senschaftssystem, im Gegensatz zu Unternehmen, die von ihrer Investition in
das Personal selbst langfristig profitieren wollen. Ein hohes Maß an Autonomie
und schwache Möglichkeiten hierarchischer Steuerung prägen diese Organisationen. Organisations- und Managementkompetenzen im Wissenschaftsbetrieb
haben sich erst in den letzten zwei Jahrzehnten entwickelt, in denen Wissenschaftsmanagement als eigenständiger professionalisierter Handlungs- und
Ausbildungsbereich entstand. Noch fehlt es dieser Expertise an breiter Anerkennung.
Um Antworten auf unsere Forschungsfragen zu finden, haben wir 27 leitfadengestützte qualitative Experteninterviews mit Institutsleitungen, Personalleitungen, Vertretungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen (Doktoranden
und Postdocs) und Personalvertretungen in einzelnen Instituten der Leibniz-Gemeinschaft geführt und alle Leibniz-Institute online befragt. Die erste Auswertungsphase konzentrierte sich zunächst auf Interview-Aussagen der Instituts-,
Verwaltungs- und Personalleitungen zu aktuellen Problemlagen im Personalbereich und zu ihrem Nachhaltigkeitsverständnis. Im Mittelpunkt stand die Frage,
was aus ihrer Sicht ein nachhaltiges Personalmanagement charakterisiert und
ob dieses Nachhaltigkeitsverständnis zur Lösung der aktuellen Probleme im
Personalbereich beitragen kann.

Forschungsspezifische Widersprüche und Zielkonflikte
Die Leitungen (Instituts-, Verwaltungs- und Personalleitungen) bringen ihr Verständnis von Nachhaltigkeit mit Langfristigkeit in Verbindung, bezogen auf Personalmanagement mit langfristigen Perspektiven für das wissenschaftliche und
nichtwissenschaftliche Personal sowie bezogen auf die Sicherung des institutionellen Wissens. Dieses Verständnis steht jedoch im Widerspruch zu eher kurzbis mittelfristigen Dynamiken im Wissenschaftssystem, die flexible Reaktionen
auf neue Forschungsthemen erfordern und hohe Befristungsquoten zur Folge
haben. Die Frage nach Nachhaltigkeit offenbart systemimmanente Dilemmata.

Vera Rabelt ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der
Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik. Sie leitet das
Teilprojekt „Nachhaltiges Personalmanagement“ für
die Leibniz-Gemeinschaft im Rahmen des vom
Bundesforschungsministerium geförderten gemeinsamen Verbundvorhabens mit der Fraunhofer Gesellschaft und der Helmholtz-Gemeinschaft „Nachhaltigkeitsmanagement in außeruniversitären Forschungs
organisationen“, das mit zwei weiteren Teilprojekten
(„Forschen in gesellschaftlicher Verantwortung“ und
„Bau und Infrastruktur“) und der Gesamtkoordination
durch die Fraunhofer-Gesellschaft einen Leitfaden
für ein Nachhaltigkeitsmanagement in außeruniversitären Forschungsorganisationen erarbeitet.
[Foto: Martina Sander]

vera.rabelt@wzb.eu

Weitere forschungsspezifische Widersprüche sind in den Interviews deutlich
geworden. Einige seien hier genannt: Einerseits ist die Planbarkeit und Verlässlichkeit des Haushalts wichtig, andererseits spielen kurzfristig erzielte Drittmitteleinnahmen eine immer größere Rolle. Die Orientierung an der Fachgemeinschaft und an der individuellen Karriere steht einem Engagement vor allem des
wissenschaftlichen Personals in der Organisation entgegen. Und: Das Personalmanagement vertritt eher die Organisation, während die Wissenschaftler und
Wissenschaftlerinnen eher die Profession vertreten. Auch die Führungskräfte
befinden sich in einem Dilemma: Einerseits müssen sie Zeit für ihre Führungstätigkeit aufbringen, andererseits müssen sie sich für ihre eigene Reputation
durch Veröffentlichungen weiter profilieren. Und nicht zuletzt steht die inzwischen vielfach geförderte Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Widerspruch
zur Anforderung im Wissenschaftssystem, zum Beispiel durch Publikationen
permanent sichtbar zu sein. Die Leitungen der Institute stehen somit vor der
Herausforderung, mit den Widersprüchen umzugehen, sie in Balance zu halten
und die Institutsstrategie auf diese Balance auszurichten.

Nachhaltige Lösungsansätze in konkreten Handlungsfeldern
Nachhaltige Lösungsansätze für Problemlagen im Personalbereich in der Leibniz-Gemeinschaft finden sich nach unseren Befunden in konkreten Handlungsfeldern, die auch einem professionellen Personalmanagement zugeordnet werden können und nicht neu sind. Neu ist der Zusammenhang zum
Nachhaltigkeitsverständnis und den Zielkonflikten, für deren Lösung die Handlungsfelder Hinweise für das Personalmanagement und die Leitungen geben.
Eine Auswahl der Handlungsfelder ist im Folgenden beschrieben.
Personalentwicklung und damit verbunden Karriereplanung ist ein wesentliches Handlungsfeld für das wissenschaftliche und das nichtwissenschaftliche
Personal. Für das wissenschaftliche Personal haben wir besonderen Handlungs-
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bedarf für künftig verlässlichere Perspektiven für die weitere Laufbahn identifiziert. Wichtige Maßnahmen sind frühzeitige Orientierungsgespräche und eine
systematische Gestaltung der Übergangsphasen von der Promotion in die Postdoc-Phase. Professionelle Betreuung und Beratung (zum Beispiel Mentoring)
können vielfältige Karriereoptionen in und außerhalb der Wissenschaft erschließen und adäquate frühzeitige Anpassungsqualifizierung für neue Themen
finden helfen. Für künftige Führungspositionen – ein weiteres Handlungsfeld
– ist Führungsqualifizierung bereits in die Promotionsphase einzubeziehen.
Kompetenz im Umgang mit Konflikten und Diversitäten wird zum Beispiel immer wichtiger für Führungskräfte.
Vor allem ist es von Belang, eine übergeordnete Personalstrategie zu formulieren, die die Umsetzung von (Nachhaltigkeits-)Zielen der Organisation unterstützt und gleichzeitig mit langfristigen Zielen für das Personal unterlegt ist.
Dazu gehören zum Beispiel die systematische Vorausschau auf zu erwartende
Entwicklungen des Nachwuchses für die Wissenschaft sowie die frühzeitige Vorbereitung für Stellenbesetzungen im Rahmen des demografischen Wandels
(zum Beispiel Nachfolgeplanung) unter Berücksichtigung von Geschlechtergerechtigkeit. Überlegungen zur Entfristungsquote gehören ebenso dazu wie die
Unterstützung einer ausgewogenen Work-Life-Balance und langfristigen Gesundheit.
Strategisches Personalmanagement heißt im Nachhaltigkeitssinne, auch systemübergreifend zu denken. Forschungsorganisationen sind in einem permanenten Prozess der Personalaufnahme und -abgabe. Der Blick geht über die eigene
Organisation und das Wissenschaftssystem hinaus – von der Information in
Schulen, speziell um zum Beispiel die Schülerschaft für MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) zu interessieren, bis zur Entwicklung von Perspektiven für befristet eingestelltes wissenschaftliches Personal in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Aufbau von Alumni Netzwerken,
nationale und internationale Kooperationen und Vernetzungen innerhalb und
außerhalb des Wissenschaftsbereichs (Bildungssystem, Wirtschaft, Politik, Medien etc.) sind Strategien, um hoch qualifiziertes Personal für die Organisation zu
gewinnen und langfristige Perspektiven für Personal und Organisation aufzuzeigen. Das Personalmanagement ist somit ein wichtiger strategischer Partner
für die Institutsleitung und Organisationsentwicklung und sollte entsprechend
mit Ressourcen und Kompetenzen ausgestattet sein.
Viele Maßnahmen in den befragten Instituten, die schon umgesetzt sind oder
geplant werden, ordnen die Leitungen unter „nachhaltig“ ein und bestätigen damit den aktuellen Stand der Diskussion. Allerdings sind diese Maßnahmen häufig vereinzelt oder harren der konsequenten Umsetzung.
Auf der Grundlage der in den Gesprächen erkundeten Probleme und Dilemmata
haben wir Grundsätze für nachhaltiges Personalmanagement formuliert: Personal und Führungskräfte sollten an dessen Entwicklung beteiligt sein und Maßnahmen sollten durch Festlegung standardisierter Prozesse transparent verstetigt werden, zum Beispiel Prozesse für Stellenbesetzungsverfahren oder das
Führen regelmäßiger Mitarbeitergespräche. Ebenso wichtig ist die systematische Erhebung des Bedarfs an geeigneten Personalmaßnahmen für verschiedene Personalgruppen (zum Beispiel Fortbildungen für wissenschaftliches und
nichtwissenschaftliches Personal oder für Führungskräfte) und deren Evaluation.

Fazit
Bisher konnten forschungsspezifische und nachhaltigkeitsbezogene Aspekte
des Personalmanagements in der Leibniz-Gemeinschaft – zunächst auf der Ebene der Leitungen – herausgearbeitet werden, die vor allem einen Umgang mit
den systemimmanenten Widersprüchen im Wissenschaftssystem erfordern. Der
personalbezogene Teil des geplanten Leitfadens für ein Nachhaltigkeitsmanagement passt sich gut ein in die aktuellen Diskussionen zum Personal im Wissenschaftssystem, wie zum Beispiel die Reform des Wissenschaftszeitvertragsge-
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setzes oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, und gibt Hinweise und
Empfehlungen für längerfristige Perspektiven, ohne die Innovationsfähigkeit
und wissenschaftliche Exzellenz der Einrichtungen zu gefährden. Die Ergebnisse werden in den kommenden Monaten mit der Auswertung weiterer Interviews und der Online-Befragung ergänzt. Weitere Anforderungen an das Personalmanagement aus den anderen zwei Teilprojekten, wie zum Beispiel die
Sensibilisierung des Personals für ökologisches Handeln in der Organisation
sowie für ein Forschen in gesellschaftlicher Verantwortung, werden dabei einbezogen.
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Aus der aktuellen Forschung
Summary: Analysis of non-voters’ behaviour, motives and attitudes profits from new methods and research concepts. Aggregate data and the analysis of social milieus are two of the
new and promising areas of research. Relying on aggregate
milieu data, an estimate of the voter turnout for the social milieus in the German Bundestag elections 2013 shows: voter
turnout of the socially underprivileged milieus is up to 40
percentage points lower than turnout of the socially strongest
milieu. Accordingly, the social milieus are over- and under-represented in the election result. Growing political inequality flaws the democratic legitimacy of representative democracy.

Kurz gefasst: Die Nichtwählerforschung geht methodisch neue
Wege. Aggregatdaten- und Milieuanalysen der Wahlbeteiligung
sind dabei zwei vielversprechende Ansätze. Darauf beruhende
Schätzungen zur Wahlbeteiligung sozialer Milieus bei der Bundestagswahl 2013 zeigen: Die Wahlbeteiligung in sozial benachteiligten Milieus liegt um bis zu 40 Prozentpunkte niedriger als in dem wählerstärksten Milieu der sozialen
Oberschicht. Entsprechend unter- bzw. überrepräsentiert sind
die einzelnen Milieus im Wahlergebnis. Die zunehmende politische Ungleichheit beschädigt die demokratische Legitimität
der repräsentativen Demokratie.

Gespaltene Demokratie Neue Schätzungen
zur Wahlbeteiligung sozialer Milieus bei
der Bundestagswahl 2013
Robert Vehrkamp

Wähler sind in Deutschland gut erforscht. Über das Profil, die Motive und Einstellungen von Nichtwählern weiß die Wahlforschung dagegen noch viel zu wenig. Entsprechend spekulativ ist die öffentliche Diskussion über die seit Jahren
sinkende Wahlbeteiligung, deren Brisanz für die Zukunft der repräsentativen
Demokratie oft unterschätzt wird. Denn schon aus den Forschungen des schwedischen Politikwissenschaftlers Herbert Tingsten aus den 1930er Jahren wissen
wir: Je niedriger die Wahlbeteiligung ausfällt, desto sozial ungleicher ist sie. Die
Wahlbeteiligung sinkt nicht gleichmäßig über alle Gruppen und Schichten der
Gesellschaft, sondern verringert sich selektiv vor allem in den sozial benachteiligten und bildungsferneren Milieus. Das schadet der Demokratie, denn Wahlbeteiligung und Wahlergebnisse werden sozial immer weniger repräsentativ und
verlieren an demokratischer Legitimität.
Dieser Befund wird in Deutschland hartnäckig unterschätzt, was auch daran liegen mag, dass keine objektiven wahlstatistischen Daten über das soziale Profil
von Wählern und Nichtwählern verfügbar sind. Die für wissenschaftliche Untersuchungen zugängliche offizielle und repräsentative Wahlstatistik gibt lediglich
Auskunft über Alter, Geschlecht und regionale Herkunft der Wähler und Nichtwähler in Deutschland, enthält aber keine Angaben über ihr sozioökonomisches
Profil, ihren Bildungshintergrund oder Familienstand. Aus der offiziellen Wahlstatistik zur Bundestagswahl 2013 ist deshalb lediglich ablesbar, dass die Wahlbeteiligung in den neuen Bundesländern geringer ausgefallen ist als in den alten Bundesländern, Frauen und Männer sich in etwa gleich stark beteiligt haben,
und die Jüngeren deutlich weniger wählen als die Älteren.
Wer sich ein differenziertes Bild machen möchte, bleibt vor allem auf die Auswertung von Wahlumfragen angewiesen, die aber für die Nichtwählerforschung
nur eingeschränkt aussagekräftig sind. Das hat zwei Gründe: Nichtwähler beteiligen sich weniger häufig an Umfragen als Wähler, und Umfrageteilnehmer vermeiden es außerdem aus Gründen der political correctness sich als Nichtwähler
zu bekennen (overreporting).
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Ein Vergleich der in Umfragen ausgewiesenen Wahlbeteiligungsquoten mit der
tatsächlichen Wahlbeteiligung zeigt das Problem: Lag die tatsächliche Wahlbeteiligung der Bundestagswahl 2013 bei 71,5 Prozent und der Anteil der Nichtwähler damit bei 28,5 Prozent aller Wahlberechtigten, weist die Nachwahlbefragung
der German Longitudinal Election Study (GLES) eine Wahlbeteiligung von 84,7
Prozent und damit einen Nichtwähleranteil in Höhe von lediglich 15,3 Prozent aus.
Diese massive Unterrepräsentation von Nichtwählern in Umfragen macht diese
nicht von vornherein unbrauchbar für die Nichtwählerforschung, schwächt
aber ihre Aussagekraft.
Wie aber lassen sich Nichtwähler genauer fassen? Ergänzend zur Analyse umfragegenerierter Individualdaten arbeitet die Forschung zunehmend mit Aggregatdaten. In kleinräumigen Analysen wird dabei auf der Ebene von Wahlkreisen,
Stimmbezirken und Stadtteilen der Zusammenhang zwischen der tatsächlichen
Wahlbeteiligung mit weiteren sozioökonomischen Informationen untersucht,
die für die jeweils analysierten Sozialräume vorliegen. Pionier dieser Methode
in Deutschland ist Armin Schäfer, der vor allem den Zusammenhang zwischen
Arbeitslosigkeit und Wahlbeteiligung untersucht hat. Schon für die Bundestagswahl 2009 konnte er nachweisen, dass die Wahlbeteiligung dort besonders niedrig ausfällt, wo die Arbeitslosigkeit hoch ist. Interpretiert man die Höhe der Arbeitslosigkeit in einem Stadtviertel als einen Schlüsselindikator für die soziale
Lage der dort lebenden Menschen, zeigte sich schon in diesen Analysen die zunehmende soziale Selektivität der Wahlbeteiligung.

Robert Vehrkamp ist seit 2012 Director des Programms „Zukunft der Demokratie“ der Bertelsmann
Stiftung und Professor für Volkswirtschaftslehre an
der FHM Bielefeld. Von Juni bis August 2015 hat er als
Gast der Abteilung Demokratie und Demokratisierung
am WZB zum Thema Wahlbeteiligung und politische
Ungleichheit geforscht. [Foto: Martina Sander]
robert.vehrkamp@bertelsmann-stiftung.de

Zur Bundestagswahl 2013 hat die Bertelsmann Stiftung diesen Ansatz der Ag
gregatdatenanalyse in ihrer Wahlstudie „Prekäre Wahlen. Milieus und soziale
Selektivität der Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2013“ aufgegriffen und
erweitert. Für 1.004 Stadtteile in 28 deutschen Großstädten und die 640 repräsentativen Stimmbezirke der ARD-Wahltagsbefragung wurde die jeweilige Höhe
der Wahlbeteiligung mit verschiedenen Sozialindikatoren (Arbeitslosigkeit,
Haushaltseinkommen, Bildungsstand, Wohnlage) und den Anteilen der dort lebenden gesellschaftlichen Milieus korreliert. Dabei zeigt sich ein eindeutiges
Bild: Je höher die Arbeitslosigkeit in einem Stadtviertel oder Stimmbezirk, je
geringer das Haushaltseinkommen und das formale Bildungsniveau und je
schlechter die Wohnlage, umso niedriger fiel die Wahlbeteiligung aus. Als ebenso
signifikant erwiesen sich die Zusammenhänge zwischen den sozialen Milieus
und der Wahlbeteiligung: Je höher der Anteil eines der drei sozial schwächeren
Milieus in einem Stadtviertel oder Stimmbezirk, umso geringer die Wahlbeteiligung, und je höher der Anteil der drei sozial stärkeren Milieus, umso höher fiel
auch die Wahlbeteiligung aus. Das Fazit der Studie: Hinter der sinkenden Wahlbeteiligung verbirgt sich eine zunehmende soziale Spaltung der Wählerschaft.
Die repräsentative Demokratie wird zu einer immer exklusiveren Veranstaltung
für Menschen aus den mittleren und oberen Sozialmilieus der Gesellschaft,
während die sozial prekären Milieus deutlich unterrepräsentiert bleiben.
Deutschland ist längst zu einer sozial gespaltenen Demokratie geworden. Die
Bundestagswahl 2013 wurde deshalb als eine sozial prekäre Wahl bezeichnet.
Doch auch die Methode der Aggregatanalyse stößt an ihre Grenzen, wenn es um
die Quantifizierung sozialer Nichtwählergruppen geht. Ihre Ergebnisse zeigen
empirisch signifikante Zusammenhänge zwischen sozialer Lage und Wahlbeteiligung in einem Stadtviertel oder Stimmbezirk auf, erlauben jedoch keine unmittelbaren Rückschlüsse, wer dort wirklich wählen geht. Dass in einem Stadtviertel mit hoher Arbeitslosigkeit die Wahlbeteiligung niedrig ausfällt, heißt
noch nicht, dass Arbeitslose nicht wählen gehen. Ähnlich wie bei der Interpretation von Nichtwählerdaten aus Umfragen darf auch die Aussagekraft solcher
Aggregatdaten nicht überdehnt werden. Sie schärfen das soziale Profil der
Nichtwahl und ihrer Umfeldbedingungen, lassen aber keine unmittelbaren
Rückschlüsse auf das individuelle Wähler- und Nichtwählerverhalten zu.
Für eine Quantifizierung sozioökonomischer Nichtwählerprofile ist deshalb ein
weiterer Analyseschritt erforderlich: die Schätzung der milieuspezifischen
Wahlbeteiligungsquoten. Eine solche Schätzung wurde nun erstmals für die 640
repräsentativen Stimmbezirke der ARD-Wahltagsbefragung von infratest dimap
im Auftrag der Bertelsmann Stiftung gemacht. Aus der Wahlbeteiligung der re-
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Abbildung
Über- und Unterrepräsentation der sozialen Milieus im Wahlergebnis der
Bundestagswahl 2013
Quelle: Bertelsmann Stiftung und infratest dimap 2015

präsentativen Stimmbezirke bei der Bundestagswahl 2013 und den Anteilen der
dort lebenden gesellschaftlichen Milieus wurde deren durchschnittliche Wahlbeteiligung geschätzt. Die dabei verwendeten microm Geo Milieus gruppieren
Menschen nach ihrem sozialen Status und ihren Einstellungen in verschiedene
gesellschaftliche Milieus. Sie verdichten Informationen über Haushaltseinkommen, Bildungsstand und Beruf zu einer Dimension des sozialen Status und ergänzen diese durch eine zweite Dimension, in die Werte und Einstellungen zu
verschiedenen Lebensbereichen einfließen.
Die Ergebnisse bestätigen das Bild einer sozial gespaltenen Demokratie: Während die Wahlbeteiligung in den sozial schwächeren Milieus deutlich unterdurchschnittlich ausfiel, lag sie in den Milieus der Oberschicht und der oberen
Mittelschicht deutlich über der bundesweit durchschnittlichen Wahlbeteiligung
der 640 repräsentativen Stimmbezirke in Höhe von 72,2 Prozent (tatsächliche
Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2013: 71,5 Prozent).
Die höchste Wahlbeteiligung (88 Prozent) wurde für das „Liberal-intellektuelle
Milieu“ geschätzt, einem sozial starken Milieu der Oberschicht. Die geringste
Wahlbeteiligung (47,7 Prozent) ergab sich für das Milieu der sogenannten „He
donisten“, einem konsumfreudigen Milieu der sozialen Unter- und Mittelschicht.
Zwischen den beiden Milieus klafft somit ein Unterschied in der Wahlbeteiligung in Höhe von etwas mehr als 40 Prozentpunkten. Gemessen an der Abweichung ihrer Wahlbeteiligung vom Bundesdurchschnitt, ist das „Liberal-intellektuelle Milieu“ damit um fast ein Viertel (22 Prozent) überrepräsentiert, während
das „hedonistische Milieu“ um mehr als ein Drittel (34 Prozent) unterrepräsentiert ist. Ein ähnliches Bild ergibt sich auch für das sozial benachteiligte „Prekäre Milieu“ mit einer Wahlbeteiligung in Höhe von lediglich 58,9 Prozent, aus der
sich eine Unterrepräsentation in Höhe von fast einem Fünftel (18,4 Prozent)
ergibt. Etwas schwächer zeigt sich der Zusammenhang für das stark individualisierte „Adaptiv-pragmatische Milieu“ aus der sozialen Mittelschicht mit einer
Wahlbeteiligung in Höhe von 68,5 Prozent und einer leichten Unterrepräsentation in Höhe von gut 5 Prozent.
Das gegenteilige Bild ergibt sich aus den jeweils oberhalb von 80 Prozent liegenden Wahlbeteiligungen der sozial starken Milieus der Oberschicht: Das „Konservativ-etablierte Milieu“ (83 Prozent), das „Milieu der Performer“ (81,3 Prozent)
sowie das „Sozial-ökologische Milieu“ (80,2 Prozent) sind im Ergebnis der Bundestagswahl 2013 um bis zu gut einem Siebtel (11 bis 15 Prozent) überrepräsentiert. Nur etwas schwächer gilt das auch für das „Milieu der Bürgerlichen Mitte“

46

WZB Mitteilungen Heft 149 September 2015

(Wahlbeteiligung: 78,4 Prozent), für das sich eine Überrepräsentation in Höhe
von immerhin noch fast einem Zehntel ergibt.
Aus den geschätzten Wahlbeteiligungsquoten lassen sich nun auch die Nichtwähleranteile der einzelnen Milieus in absoluten Zahlen berechnen, womit zumindest erste Schätzungen für die in der repräsentativen Wahlstatistik fehlenden sozioökonomischen Merkmale der Nichtwähler vorliegen. Dabei zeigt sich,
dass die beiden sozial schwachen Milieus mit der niedrigsten Wahlbeteiligung
(„Hedonisten“ und „Prekäre“) mit insgesamt 6,6 Millionen Nichtwählern gut 38
Prozent aller Nichtwähler stellen, obwohl ihr Anteil an der Gesamtheit aller
Wahlberechtigten bei lediglich 22 Prozent liegt. Ein gutes Fünftel aller Wahlberechtigten stellt somit fast vier Zehntel aller Nichtwähler.
Interessant ist darüber hinaus ein Vergleich dieser Schätzwerte mit den entsprechenden Werten aus den Wahlumfragen. Auch in den meisten Umfragen
zeigen sich nahezu gleiche Muster der milieuspezifischen Wahlbeteiligung. Sortiert nach der Höhe ihrer Wahlbeteiligung ist die Reihenfolge für die Milieus mit
der niedrigsten („Hedonisten“ und “Prekäre“) und der höchsten Wahlbeteiligung
(„Liberal-intellektuelle“ und „Konservativ-etablierte“) identisch. Für den Grad
der jeweiligen Über- bzw. Unterrepräsentation zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede zu den hier vorgestellten Schätzwerten: Je höher die in den Umfragen erfassten Nichtwählerquoten ausfallen, umso größer ist die Schere zwischen der milieuspezifischen Wahlbeteiligung. Je mehr Nichtwähler also in den
Umfragen erfasst werden, umso deutlicher zeigen sich auch die Unterschiede in
der Wahlbeteiligung zwischen den typischen Nichtwählermilieus der sozialen
Unterschicht und den wählerstarken Milieus der sozialen Oberschicht. Wahlumfragen würden demnach die soziale Selektivität der Wahlbeteiligung nicht etwa
überschätzen, sondern im Verhältnis ihres jeweiligen overreporting systematisch unterschätzen.
Die hier vorgestellten methodischen Ansätze und Schätzergebnisse können die
sozioökonomische Blindheit unserer repräsentativen Wahlstatistiken nicht heilen. Sie zeigen aber, dass Aggregatdaten- und Milieuanalysen einen wertvollen
Beitrag zur besseren Entschlüsselung des Nichtwählens leisten können. Ein solches Verständnis ist nötig, um den aus sinkenden Wahlbeteiligungen resultierenden Verlust politischer Gleichheit und Legitimität als eine zentrale Herausforderung für die Zukunft der Demokratie zu begreifen und Antworten darauf
zu finden.
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Konferenzbericht
Korruption – verhaltensökonomisch untersucht
Justin Valasek

Internationale Konferenz „Behavioral Foundations of Corruption and Unethical Behavior“
am 28. und 29. Mai 2015 im WZB, organisiert
von Steffen Huck, Dorothea Kübler, Justin
Valasek und Roel van Veldhuizen (Abteilungen Ökonomik des Wandels und Verhalten auf
Märkten)
Korruption beeinflusst das Wirtschaftsleben
rund um den Globus. Da sie aber fast überall
illegal ist, gibt es kaum verlässliche empirische Daten zu korruptem Verhalten. Schätzungen der Weltbank oder von Transparency
Inter
national gehen davon aus, dass Bestechungsgelder in Höhe von einer Milliarde Dollar jährlich die Hände wechseln, damit zum
Beispiel Unternehmen bei Geschäften den Zuschlag bekommen.
Um zu verstehen, warum manche Akteure sich
mehr, manche weniger an Handlungen beteiligen, die als korrupt oder unethisch gelten, ist
es wichtig, nach der Eigenart von Institutionen
oder dem Verhalten von Akteuren zu fragen –
etwa nach einer Prädisposition für ethisches
Verhalten oder nach der Motivation für eine
Arbeit im öffentlichen Sektor. Auf der Konferenz wurde der Frage nachgegangen, wie das
Wissen um zugrundeliegende Verhaltensfaktoren und deren Interaktion mit institutionellen
Strukturen und Anreizen Korruption eindämmen und damit gute Governance fördern kann.
Mit Hilfe von Laborexperimenten kann die Bedeutung spezifischer Verhaltensgrundlagen
empirisch untersucht werden. Roel van Veldhuizen (WZB) wies in Labor- wie Feldexperimenten nach, dass es moralische Kosten gibt,
die mit Korruption und unethischem Verhalten
verknüpft sind. Diese Kosten können jedoch
durch Selbsttäuschung verdrängt werden. Roberto Weber (Universität Zürich) stellte empirische Befunde zur Rolle von Vorbildern für die
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Stabilisierung und Weiterentwicklung von sozial verantwortlichem Verhalten vor und zeigte, wie deren Handlungen andere bei deren
Gewichtung des sozialen und eigenen Nutzens
beeinflussen.
Eine weitere Motivation für ethisches Verhalten könnte aus sozialen Präferenzen und sozialen Normen herrühren. Michel Maréchal (Universität Zürich) präsentierte einen neuartigen
Ansatz zur Messung sozialer Normen, bei dem
über viele verschiedene Städte und Länder
hinweg erhoben wird, wie oft verloren gegangene Brieftaschen zurückgegeben werden. Er
zeigte, dass der Anteil zurückgegebener Brieftaschen (und deren verbliebener Inhalt) als
neuer, direkterer Weg zur Messung sozialer
Normen über Gesellschaften hinweg dienen
kann. Johann Graf Lambsdorff (Universität Passau) stellte eine Studie zur Entstehung sozialer
Präferenzen vor, für die Experimente während
eines Spiels der deutschen Mannschaft bei der
Fußballweltmeisterschaft 2014 durchgeführt
wurden.
Die Theorie der Grundlagen unethischen Verhaltens wurde durch empirische Befunde ergänzt. Dan Rogger (World Bank) stellte in einem
praktischen Beispiel eine neue theoretisch
fundierte Methode zur Begrenzung von Messfehlern und Wahrnehmungsverzerrungen bei
der Schätzung von Korruption vor. Diese könne
zuverlässiger dadurch erzielt werden, dass
man Amtspersonen nicht direkt nach ihren Erfahrungen mit Korruptionsofferten befragt,
sondern deren Kollegen um Einschätzung bittet. Sandra Sequeira (London School of Economics) präsentierte das Ergebnis eines Liberalisierungsprogramms für Zölle in Südafrika.
Dieses konnte zwar einige Korruptionsaktivitäten verhindern, förderte aber dagegen andere, gewalttätigere Alternativen. Sandip Sukhtankar (Dartmouth College) schließlich zeigte in
einer empirischen Studie, dass die neue Technologie der biometrischen Smartcards die
Effizienz wohlfahrtsstaatlicher Zahlungen erhöht und gleichzeitig „Schlupflöcher“ reduziert, da den Amtspersonen bessere Informationen über Zahlungswege gegeben werden.

Nachgefragt bei Till Kaiser:
Gewissenhaftigkeit
Ein gewissenhafter Mensch ist… zielstrebig und willensstark, leistungs- und pflichtbewusst, aber auch genau, pünktlich und zuverlässig.
Also ein Gewinnertyp? Studien zeigen, dass gewissenhafte Menschen
in Bildung und Beruf erfolgreicher sind. Selbstdisziplin, eine hohe Leistungsbereitschaft und ein ausgeprägtes Pflichtbewusstsein gelten als
wichtige Voraussetzungen für Erfolg. Werde ich als gewissenhafter
Mensch geboren? Wissenschaftler schätzen die genetische Vererbung
dieses Merkmals auf circa 50 Prozent. Die andere Hälfte wird durch Umwelteinflüsse bestimmt. Gerade die ersten Lebensjahre sind prägend.
Bei Kindern verändern sich Persönlichkeitsmerkmale noch sehr stark.
Gewissenhaftigkeit wird also nicht starr von einer Generation auf die
andere weitergegeben. Wie groß ist der Einfluss der Eltern? Groß. In
meiner Dissertation konnte ich zeigen, dass gewissenhafte Mütter auch
gewissenhafte Kinder haben. Unabhängig davon zeigte sich aber, dass
die soziale Herkunft, also die Bildung und der Beruf der Eltern, Einfluss
auf die Gewissenhaftigkeit der Kinder hat. Wie das? Gebildetere Mütter
basteln, singen und lesen häufiger mit ihren Kindern. Das fördert deren
Konzentrationsfähigkeit. Konzentration ist eine Facette der Gewissenhaftigkeit. Sie erklärt zum Teil, warum die individuelle Leistungsfähigkeit von Grundschülern in den Fächern Deutsch und Mathematik unterschiedlich ist. Gewissenhaftigkeit ist also sozial ungleich verteilt?
Ja. Und sie wird über die Eltern und deren Erziehungsverhalten an die
Kinder weitergegeben oder eben nicht. Soziologen nennen das die Reproduktion sozialer Ungleichheiten.
Till Kaiser ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
in der Projektgruppe
der Präsidentin.
[Foto: Martina Sander]
Die Fragen stellte
Claudia Roth
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Aus dem WZB

Konkrete Daten statt Intuition
Die Ökonomin Esther Duflo erhält den
A.SK Social Science Award 2015
Gabriele Kammerer

Millionen Menschen, vor allem in Afrika, sterben an Malaria. Moskitonetze senken
die Erkrankungsrate drastisch; wenn genügend Menschen nachts unter einem
solchen Netz schlafen, ließe sich die Krankheit sogar aus einzelnen Gegenden
ganz vertreiben. Warum tun das so viele Familien nicht? Können sie sich die Netze nicht leisten? Sollten sie sie also geschenkt bekommen, wie manche Entwicklungshelfer sagen? Oder schätzen sie die Hilfsmittel dann nicht wert, gebrauchen
sie gar als Hochzeitsschleier oder Fischernetze, wie andere Experten warnen?
Von Mutmaßungen oder auch gefühlten Erfahrungswerten hält Esther Duflo
nicht viel. „Unsere Intuition hilft nicht weiter. Wir brauchen Daten“, sagt die
Ökonomin. Und die schafft sie: In rund 30 Krankenhäusern ließ sie Moskitonetze
an Schwangere verteilen, manche kostenlos, andere für einen niedrigen Preis.
In einem zweiten Schritt wurden Gutscheine mit unterschiedlich hohen Rabattwerten auf Märkten verteilt. Das Feldexperiment zeigte ein klares Ergebnis:
Die Netze wurden in allen Gruppen ungefähr gleich häufig genutzt. Sie können
also ohne Schaden verschenkt werden; es braucht keinen Preis, um Akzeptanz
zu schaffen.
„Randomistas“ werden unter Ökonomen spöttisch die Vertreter dieses innovativen Ansatzes genannt, nach dem englischen Namen der Methode: Randomized
Controlled Trial. Esther Duflo, die am Massachusetts Institute of Technology
lehrt, hat Zufallsexperimente mit Kontrollgruppen, bekannt aus der Arzneimittelforschung, zum Kerninstrument ihrer Forschung gemacht. Und damit der
Randdisziplin Entwicklungsökonomie ganz neue Aufmerksamkeit verschafft.
Esther Duflo setzt beim Konkreten an. Was hilft gegen Malaria? Was muss ich
tun, damit mehr Kinder in Kenia die Schule besuchen? Wie verbessere ich den
Impfschutz in indischen Dörfern? Dieser Ansatz ist nicht unumstritten. Statt
auf politische Veränderungen zu drängen, wolle sie die Einzelnen disziplinieren,
sagen linke Kritiker, und sie missbrauche die Armen als Versuchskaninchen.
„Über Makroökonomie und institutionelle Reformen haben wir jetzt nicht viel
gesagt“, räumt Esther Duflo in ihrem 2011 erschienenen Buch „Poor Economics“
ein. Gelassen fährt sie fort: „Lassen Sie sich von dem scheinbar bescheidenen
Ansatz nicht täuschen: Kleine Änderungen können große Wirkung erzielen.“ Dafür geht Duflo auch mal schonungslos ins Detail: „Darmwürmer sind vermutlich
das Letzte, worüber Sie bei einem geselligen Abend plaudern möchten, aber kenianische Kinder, die in der Schule zwei Jahre statt ein Jahr lang gegen Würmer
behandelt worden waren, verdienten als Erwachsene 20 Prozent mehr.“
Gemeinsam mit ihrem Kollegen Abhijit Banerjee hat Esther Duflo 2003 das
Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab gegründet, ein Netzwerk von fast 100
Ökonomen in über 50 Ländern, dem auch WZB-Direktor Steffen Huck angehört.
Sie ist zu einer Instanz im Entwicklungsdiskurs geworden. Genüsslich zitiert
das Magazin The New Yorker eine britische Zeitungsschlagzeile: „Step Aside, Sartre: This Is the New Face of French Intellectualism.“ Die gebürtige Französin,
gerade einmal 42 Jahre alt, zählt The Economist zu den acht einflussreichsten
Ökonomen der Welt. Barack Obama hat sie in seinen Beratungsrat für globale
Entwicklung berufen. Spätestens seit sie im Jahr 2010 die „John Bates Clark
Medal“ der American Economic Association erhielt, gilt sie als Anwärterin auf
den Wirtschafts-Nobelpreis.
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Aufgewachsen ist die Forscherin in Paris, als Tochter eines Mathematikers und einer Kinderärztin, die jedes Jahr mehrere Wochen in
Entwicklungsländern praktizierte. Duflos Ziel ist nicht bescheiden:
Es geht ihr um nicht weniger als die Abschaffung der Armut. Bescheiden aber ist ihr Herangehen. Im Arsenal der Esther Duflo gibt
es keine Wunderwaffen und keine Patentrezepte. Die Ökonomin hat
es geschafft, nicht mit Antworten berühmt – und weltweit gehört –
zu werden, sondern mit Fragen. Aber eben nicht mit großen Fragen
wie etwa jener, ob Entwicklungshilfe eher nützt oder eher schadet
(„Ideologie“ zählt für sie neben „Ignoranz“ und „Inertia“, also Trägheit,
zu den drei großen schädlichen Is). Armut ist für sie ein „Bündel ganz
konkreter Probleme“ und damit ganz praktischer Herausforderungen.
Die vielleicht größte Herausforderung ist die Geduld. Esther Duflo selbst scheint jede Menge davon zu haben. Die Spitzenökonomin
schreibt keinen Blog, hat keinen Twitter-Account: Das Kurzlebige der
Neuen Medien sei nicht ihr Rhythmus, erklärt sie. Auch von Deadlines
im Kampf gegen die Armut hält sie nichts. Ihre Studien brauchen Jahre, die
Anwendung der Erkenntnisse Jahrzehnte. „Wir sind nicht in Eile“, sagt die zähe
Empirikerin, „wenn Eile bedeutet, dass man die Dinge nicht richtig macht“.

Esther Duflo ist Abdul-Latif-Jameel-Professorin für
Armutsbekämpfung und Entwicklungsökonomie am
Massachusetts Institute of Technology [Foto: Peter Tenzer]

Esther Duflo erhält den A.SK Social Science Award 2015. Mit einem Preisgeld
von 100.000 Euro gehört der seit 2007 alle zwei Jahre verliehene Preis zu
den höchstdotierten internationalen Auszeichnungen in den Sozialwissenschaften. Er würdigt sozialwissenschaftliche Arbeiten, die einen Beitrag zur
gesellschaftlichen und politischen Reform leisten. Gestiftet wird der Preis
vom chinesischen Unternehmerpaar Angela und Shu Kai Chan, deren Initialen er trägt. Die Preisverleihung findet am Samstag, dem 10. Oktober 2015,
im WZB statt. Neben dem Preis vergibt die Jury Postdoc-Stipendien, die neue
Impulse in der Forschung im Bereich von Wirtschaft und Governance fördern sollen. 2015 erhalten ein junger Wissenschaftler und zwei junge Wissenschaftlerinnen diese Unterstützung und Auszeichnung.

Robert F. Lepenies, zurzeit Max Weber Postdoctoral Fellow des Europäischen
Hochschulinstituts in Florenz, verbindet in seiner Forschung politikwissenschaftliche, rechtsphilosophische und ökonomische Ansätze. Während seiner
Zeit am WZB will er Instrumente der Wirtschaftspolitik auf ihre normativen
Grundlagen hin untersuchen. Der an der Hertie School of Governance promovierte Politikwissenschaftler arbeitet an einer „politischen Theorie der neoklassischen Ökonomie“, er verfolgt die Entwicklung von ökonomischer Gerechtigkeit im Werk von John Rawls und nimmt verhaltensorientierte Ansätze im
Bereich von Recht und Politik unter die Lupe.
Die Politikwissenschaftlerin Mahnaz Zahirinejad geht der Entwicklung und politischen Bedeutung einer gebildeten Mittelschicht in durch Rentenökonomie
geprägten Staaten nach. Die Iranerin erhielt ihre akademische Grundausbildung
in Teheran, promovierte an der indischen Jawaharlal-Nehru-Universität, NeuDelhi, und ist zurzeit Gastprofessorin an der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Warschau. Ihre Studie zu Mittelschichten vergleicht die Situation im
Iran der 1970er-Jahre mit dem Arabischen Frühling von 2010/11 in Ägypten.
Juliana Silva Gonçalves plant ein Feldexperiment in deutschen Schulen. Die Experimentalökonomin von der Queensland University of Technology in Brisbane,
Australien, interessiert sich für die Auswirkung von Kontext-Faktoren wie zum
Beispiel den familiären Hintergrund, den Einfluss Gleichaltriger oder den Einfluss von Institutionen auf nicht kognitive Fähigkeiten Jugendlicher, also Motivation, Selbstvertrauen und Beharrlichkeit. Mithilfe experimenteller Tests will
die gebürtige Brasilianerin die Folgen der frühen Aufteilung deutscher Kinder
auf verschiedene Schulformen prüfen.
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Gastwissenschaftler
Amro Ali, Ph.D.-Kandidat der
Universität Sydney und Mitglied des Sydney Democracy
Network, wird als Teilnehmer
des Austauschprogramms WZB
Sydney Merit Fellowship Program von Oktober bis Dezember 2015 Gast der Abteilung
Global Governance sein. Er
forscht über die Entstehung
einer politischen Öffentlichkeit in Ägypten.
Kai Barron, Doktorand von
Steffen Huck am University
College London, ist von September bis Dezember als wissenschaftlicher Mitarbeiter in

Pablo Christmann, Ph.D.-Kandidat im Department of Political and Social Sciences an
der Universität Pompeu Fabra,
Barcelona, Spanien, wird von
Oktober bis Dezember 2015
Gast der Abteilung Demokratie
und Demokratisierung sein. In
seiner Forschung beschäftigt
er sich mit den ökonomischen
und institutionellen Determinanten für die Zufriedenheit
mit der Demokratie.
John A. Douglass, Ph.D., Senior
Research Fellow an der University of California, Berkeley, USA, wird von Mitte September bis Mitte Dezember
Gast in der Forschungsgruppe
Wissenschaftspolitik sein. Er
wird an einem Buch über die
Verbindung von Wissenschaft

und Wirtschaftspolitik arbeiten.
Roberto Frega, Wissenschaftler am Centre national de la
recherche scientifique (CNRS)
in Paris, Frankreich, wird von
Oktober bis Januar 2016 als
Humboldt-Stipendiat Gast in
der Abteilung Global Governance sein. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit
dem Thema „Pragmatic Theory
of Democracy and Its Potential
for a Global Understanding of
Politics Beyond the National
State“.
Tina Goldschmidt, Doktorandin am Institut für Soziologie
der Universität Stockholm,
Schweden, ist von September
bis August 2016 Gast der Abteilung Migration, Integration,
Transnationalisierung.
Ihre
Forschungsinteressen liegen
im Bereich der politischen Soziologie, dabei beschäftigt sie
sich insbesondere mit Fragen
zu Umverteilung und sozialem Zusammenhalt. In ihrer

Christoph Albrecht
verabschiedet sich vom WZB
Es ist schwer vorstellbar, aber wahr: Christoph
Albrecht ist nur noch bis Jahresende „Beauftragter für Forschungsmanagement“. Dieser
bildet die Schnittstelle zwischen Forschungseinheiten und anderen Teilen des WZB wie Verwaltung, Geschäftsleitung und Kommunikationsreferat: ein Koordinations-, Planungs- und
Vermittlerjob, mit Anteilen von Diplomatie,
Psychologie und Strategie – also eine fast unmögliche Aufgabe.
Am WZB angestellt ist Christoph Albrecht,
Volkswirt und Soziologe, seit 1990. Den stetigen Wandel des Instituts hat er miterlebt und
mitgestaltet, immer voller Neugier und Begeisterung. Auch wenn er sich privat anderswo mit großem Einsatz engagierte, etwa bei
der Rettung der Kreuzberger Markhalle IX für
eine sozial belebende Nutzung - das WZB war
ihm Herzenssache. Dieser diente er, ließ aber
ein gesundes Relativierungsvermögen dabei
nicht vermissen. Da konnte er in hektischen
Momenten der Kollegin oder dem Kollegen den
weisen Rat geben: „Liebe ..., es geht hier nicht
um Leben oder Tod.“ Denn inmitten vieler
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Christoph Albrecht
[Foto: David Ausserhofer]

kleiner und kleinster Vorgänge behielt er vor
allem eines im Blick: „the big picture“, wie er
sagte. Übersetzt: das WZB als Ganzes, als gemeinsames Projekt. Er betrieb management
by walking around, also durch Kommunikation,
Zuhören und Nachfragen. „Cui bono?“ gehörte
zu seinen Standardfragen; er gab sich nie mit
leichten Antworten ab, auch wenn eine Debatte
damit in eine weitere Runde ging. Dann musste
es eben so sein.
The picture wird auch nach Christoph Albrechts
aktiver WZB-Zeit big bleiben, denn er hat auch
wichtige Impulse gegeben, das „WZB-Gedächtnis“ aufzubauen, ein institutionelles Archiv
und die Dokumentation der WZB-Geschichte.

Doktorarbeit untersucht sie
den Zusammenhang zwischen
Migration und Einstellungen
zum Wohlfahrtsstaat in Europa am Beispiel Schwedens
[Foto: privat]

Personen

der Abteilung Ökonomie des
Wandels tätig. Während dieser
Zeit wird er sich mit der Rolle
beschäftigen, die Überzeugungen von Individuen (beliefs)
für Handlungsentscheidungen
haben.

Tina Goldschmidt

und Deutschlands. zum Wohlfahrtsstaat in Europa am Beispiel Schwedens und Deutschlands.
Professorin Tamar Hermann,
Department of Sociology, Political Science and Communication und Vice President for
Academic Affairs der Open
University of Israel ist von
August bis Oktober 2015 Gast
in der Abteilung Demokratie

Lea Klarenbeek, Junior Lecturer in Political Science and
Sociology an der Universität
von Amsterdam, ist von September bis November 2015
Gast der Abteilung Migration,
Integration,
Transnationalisierung. Gefördert durch ein
Stipendium des Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) wird
sie an ihrem Promotionsvorhaben zu gruppenbasierter
Politik und Emanzipation arbeiten.
Professor Botond Köszegi, Central European University in
Budapest, ist von September
bis Dezember Gastwissenschaftler in der Abteilung
Ökonomie des Wandels. Der
Verhaltensökonom wurde unter anderem ausgezeichnet
mit einem ERC Starting Grant
(2012-17) und dem 2015 Yrjö
Jahnsson Award der European Economic Association.
Seine theoretische Forschung
wird auf praktische ökonomische Fragestellungen wie
Auktionen,
das
Preissetzungsverhalten von Firmen,
Arbeitsmarkt- und Sparentscheidungen angewandt.
Martijn Mos von der Cornell
University, Ithaca, USA, ist von
September bis Dezember 2015
Stipendiat der Abteilung Global Governance. Er wird während seines WZB-Aufenthalts
an seinem Dissertationsprojekt mit dem Titel „Divided in
Unity? Norm Contestation and
Continuity in a Post-Enlargement Europe“ arbeiten.
PD Dr. Markus Promberger ist
seit Juni 2015 WZB-Fellow in
der Projektgruppe der Präsidentin. Er ist Leiter des Forschungsbereichs Erwerbslosigkeit und Teilhabe am Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) in
Nürnberg und Privatdozent
am Institut für Soziologie der
Universität Erlangen. Gemein-

sam mit Jutta Allmendinger
leitet er ein von der HansBöckler-Stiftung gefördertes
Kooperationsprojekt von WZB
und IAB zum Thema „Prekäre Beschäftigung, ihre Gestalt
und Bedeutung im Lebenslauf
und die Konsequenzen für die
Strukturierung sozialer Ungleichheit“.
Professor Richard Rose ist für
zwei Jahre zum WZB-Fellow
in der Abteilung Demokratie
und Demokratisierung ernannt worden. Er ist Direktor
des Centre for the Study of
Public Policy an der University of Strathclyde, Glasgow,
Schottland. Zusammen mit
Bernhard Weßels und Wolfgang Merkel arbeitet Rose
zum Forschungsschwerpunkt
der Abteilung „Legitimität der
Demokratie“.
Dr. Saskia Ruth, Postdoctoral
Fellow in Political Science an
der Universität Zürich, Mitglied im National Center of
Competence in Research Democracy und im Center for
Democracy Studies Aarau,
Schweiz, wird im September
Gast der Abteilung Demokratie
und Demokratisierung sein.
Sie erforscht die Qualität von
Demokratie, politische Repräsentation und Parteistrategien. Ein Schwerpunkt liegt auf
den Themen Populismus und
Klientelismus in Lateinamerika.
Dr. hab. Anna M. Sroka vom
Instytut Nauk Politycznych,
Universität Warschau, Polen,
ist von November bis Januar
2016 im Rahmen des DAADProgramms „Re-Invitation for
Former Scholarships“ Gast
in der Abteilung Demokratie
und Demokratisierung. Ihr
Forschungsthema lautet „The
Vertical Accountability in Germany during the International
Economic Crisis“.
Alper Yagci vom Department
of Political Science der University of Massachusetts, USA,
ist von September bis Dezember 2015 Gast der Abteilung
Global Governance. In seinem

Dissertationsprojekt beschäftigt er sich mit dem Thema
„Public Regulation of Agriculture with Transgenic Seeds in
Developing Countries“.

Berufungen
Dr. Weert Canzler Mitarbeiter
der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik, hat seine
Habilitation an der Fakultät Verkehrswissenschaften
„Friedrich List“ der Technischen Universität Dresden er
[Foto: David Ausserhofer]

und Demokratisierung. Sie
beschäftigt sich mit dem Thema „Democracy and Economic
Welfare/Equality“.

Weert Canzler

folgreich abgeschlossen. Der
Titel der Habilitationsschrift
lautet „Automobil und moderne Gesellschaft: Beiträge zur
sozialwissenschaftlichen Mobilitätsforschung“.
Professor Marc Helbling, Leiter der Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe Einwanderungspolitik im Vergleich und Professor für Politische Soziologie in Bamberg, hat einen Ruf
auf eine ordentliche Professur
(W3) in Vergleichender Politikwissenschaft an die Universität Luzern erhalten.
Dr. Marcel Raab, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsgruppe
Demografie
und Ungleichheit, hat zum 1.
September 2015 den Ruf auf
die „Juniorprofessur für Bildungs- und Familiensoziologie“ im Fachbereich Soziologie der Universität Mannheim
angenommen.
Ferdinand Vieider, Ph.D. hat einen Ruf als Professor of Economics vom Department of
Economics der University of
Reading, Großbritannien, angenommen. Sein Forschungsgebiet wird dort, wie bisher
am WZB, im Bereich der Ent-

wicklungs- und der Verhaltensökonomie liegen. Vieider
wird von September 2015 an
Reading lehren und arbeiten,
gleichzeitig aber die WZBNachwuchsgruppe Risiko und
Entscheidung bis zu deren
geplantem Ende im Sommer
2017 weiterführen.

Promotionen
Tanja Abendschein-Angerstein,
Stipendiatin der Berlin Graduate School for Transnational
Studies in der Abteilung Global Governance, hat im Juni
2015 ihre Dissertation mit
dem Titel „International Legalization as a Challenge for Democratic Participation in International Institutions – The
Politics of International Law
Using the Example of Biotechnological Patents“ erfolgreich
verteidigt.
Robert Scholz, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung
Ungleichheit und Sozialpolitik,
hat im Juni seine Dissertation
„Kompetenzentwicklung der
Beschäftigten im Kontext der
industriellen Beziehungen im
Maschinen- und Anlagenbau
in Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Südschweden und der
Schweiz“ an der Universität
Köln erfolgreich verteidigt.

Ehrungen und Preise
Thomas Biegert, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Ungleichheit und Sozialpolitik, hat den Lorenz-vonStein-Preis der Universität
Mannheim für die beste sozialwissenschaftliche Dissertation 2014 erhalten. In seiner
Arbeit legt er dar, dass sich
die Arbeitsmarktforschung zu
stark auf das Phänomen der
Arbeitslosigkeit konzentriert,
und fordert, andere Formen
der Nichtbeschäftigung stärker
zu berücksichtigen.
Christine Hanrieder, wissenschaftliche Mitarbeiterin der
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2015 ausgezeichnet. Die Dissertation integriert die wissenschaftlichen Ansätze zum
Zusammenhang zwischen ethnischer Vielfalt und sozialem Zusammenhalt aus unterschiedlichen Disziplinen. Der
Preis wurde im Juli 2015 auf
der Jahreskonferenz der ISPP
in San Diego, Kalifornien, verliehen.

Dr. Susanne Veit, wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Abteilung Migration, Integration,
Transnationalisierung,

Personalien

[Foto: David Ausserhofer]

Abteilung Global Governance,
hat im Frühjahr 2015 für ihren Artikel „Gradual Change
in International Organizations:
Agency Theory and Historical
Institutionalism“ den Politics
Journal Prize for the Best Paper Published in Politics in
2014 verliehen bekommen.
Der Preis wird von der britischen Political Studies Association verliehen.

Susanne Veit

wurde von der International
Society of Political Psychology (ISPP) mit einer ehrenden Erwähnung im Rahmen
des Best Dissertation Award

Kristin Bothur arbeitet von
September 2015 an als Beauftragte für Forschungsmanagement im Schwerpunkt I (Bildung, Arbeit, Lebenschancen).
Sie hat ihr Studium an der
Universität Konstanz im Jahr
2009 mit einem M. A. in Politikund Verwaltungswissenschaft,
Schwerpunkt Öffentliche Verwaltung und Konfliktmanagement, abgeschlossen. Seit 2013
war sie Forschungskoordinatorin am Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen. Sie
arbeitet an einer Dissertation

zu den Arbeitsbedingungen
und Marktbehauptungsstrategien von Populärmusikern in
Deutschland.
Daniel Friedman ist neuer
WZB-Forschungsprofessor im
Schwerpunkt Markt und Entscheidung. Sein Forschungsinteresse gilt dem Design von
Märkten. Dafür verbindet er die
Expertise von ökonomischer
Theorie, Informatik und angewandter Mathematik. Im Rahmen seiner WZB-Forschungsprofessur Market Design will
er die wirkungsvolle Ausgestaltung von Märkten theoretisch
wie auch praktisch im Labor
untersuchen. Daniel Friedman
ist Distinguished Professor of
Economics an der University of
California, Santa Cruz.
Dr. Tine Hanrieder, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der
Abteilung Global Governance,
wird im Rahmen der WZB-Kooperation mit der University of
Sydney von Oktober bis Januar
2016 dort einen Forschungsaufenthalt absolvieren.

Gisela Hirschmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Abteilung Global Governance,
wird im September 2015 als
Max-Weber Postdoctoral Fellow
an das European University Institute in Florenz wechseln.
Christian Kreuder-Sonnen, Stipendiat der Berlin Graduate
School for Transnational Studies in der Abteilung Global
Governance, wird von Oktober bis Dezember 2015 einen
Forschungsaufenthalt am Nuffield College in Oxford absolvieren.
Professor Wolfgang Merkel wird
als „Lead Author“ für das Kapitel
„Perspectives for Freedom and
Democracy“ des International
Panel on Social Progress, das
von einem Beirat unter Vorsitz
von Amartya Sen geleitet wird,
beteiligt sein. Das Panel erarbeitet einen globalen Bericht
über die Perspektiven sozialen Fortschritts in den unterschiedlichen Regionen der Welt,
der im Herbst 2017 vorgelegt
werden soll. Es ist nach dem

Neue Nachwuchsgruppe:
Governance for Global Health
Seit der Ausbreitung von HIV Ende der 1980er
Jahre hat sich globale Gesundheitspolitik als
ein wichtiges Politikfeld etabliert, mit einer
immer größeren Zahl von Akteuren und stetig
wachsenden Ressourcen. Sichtbarer Ausdruck
dieser zunehmenden Bedeutung war die Formulierung der Millennium-Entwicklungsziele
der Vereinten Nationen, in denen Gesundheitsfragen als eine politische Priorität von Global
Governance eingestuft wurden. Die Ebola-Epidemie 2014 hat erneut die Relevanz internationaler Organisationen im Politikfeld Gesundheit
verdeutlicht. Heute stellt sich die internationale
Zusammenarbeit in der Gesundheitspolitik oft
als ein Konkurrieren zahlreicher Akteure und
Organisationen um Autorität und Führungsanspruch dar.
Die neue Nachwuchsgruppe Governance for
Global Health analysiert, wie inmitten des oft
diagnostizierten „Governance-Chaos“ neue
institutionelle Ordnungen entstehen, die die
Beziehungen zwischen unterschiedlichen internationalen Organisationen im Gesundheitsbereich stabilisieren. In Abgrenzung zur bis-
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Anna Holzscheiter
[Foto: Martina Sander]

herigen Forschung – mit ihrem Fokus auf die
vermeintliche Governance-Komplexität und
auf Fragmentierungsprozesse – wird der Blick
auf Strukturen der Ordnung und der interorganisationalen Zusammenarbeit gerichtet. Die
Nachwuchsgruppe wird gemeinsam vom WZB
und der Freien Universität Berlin getragen. Die
Leitung hat Anna Holzscheiter übernommen,
die zugleich Juniorprofessorin für Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen an
der FU Berlin ist. Thurid Bahr und Laura Pantzerhielm arbeiten als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen im Projekt.

David Brady
verabschiedet sich

Der Sandstein bröckelt. Die Fassade des WZB-Altbaus hat nach 120 Jahren zu bröckeln begonnen. In
den Sommermonaten werden die nötigen Ausbesserungsarbeiten gemacht. Der Haupteingang ist für
[Foto: Kerstin Schneider]
Gäste und Taxifahrer dennoch auffindbar – fast besser als vorher.

Muster des Intergovernmental
Panel on Climate Change aufgebaut.
Robert Scholz ist seit Mai 2015
wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Ungleichheit
und Sozialpolitik. Er arbeitet
im von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Drittmittelprojekt „Mitbestimmung und
eine zukunftsweisende Unternehmensführung – Messung
von Stärke und Einfluss durch
einen Mitbestimmungsindex
(MB-ix)“ unter der Leitung von
Sigurt Vitols Ph.D.
Andrew Schotter hat die WZBForschungsprofessur Advice

and Decision Making im
Schwerpunkt Markt und Entscheidung übernommen. Der
Ökonom von der New York
University untersucht, wie
Ratschläge das Entscheidungsverhalten von Menschen und
deren weiteren Lebensverlauf
beeinflussen können. Schotter blickt dabei auch auf den
Zusammenhang von Rat, Entscheidung und sozioökonomischem Status.
Lena Ulbricht ist seit dem 1.
Juni 2015 wissenschaftliche
Mitarbeiterin der Projektgruppe Politikfeld Internet. Sie arbeitet im BMBF-geförderten
Verbundprojekt „Interdiszipli-

näre Analyse der gesamtgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen beim Umgang
mit großen Datenmengen (Big
Data)“ unter der Leitung von
Professorin Jeanette Hofmann.
Lena Ulbricht war von 2010 bis
2014 Gast der Projektgruppe
der Präsidentin am WZB. Von
August 2014 bis Mai 2015 war
sie als Beraterin bei der VDI/
VDE Innovation und Technik in
Berlin tätig.

Professor David Brady, Direktor der Abteilung Soziale Ungleichheit und Sozialpolitik, hat einen Ruf aus
Kalifornien erhalten – und
diesen zum 1. September
2015 angenommen. Die
University of California, Riverside, hat den Soziologen
eingeladen, als Professor of
Public Policy auch die Leitung der Blum Initiative on
Global and Regional Poverty zu leiten. Armutsfragen
waren auch am WZB einer
seiner Forschungsschwerpunkte. 2013 war er von
der Duke University in Durham, North Carolina, ans
WZB gekommen. Nach seinem Abschied wird David
Brady dem WZB verbunden
bleiben, zunächst als WZBFellow. Global ansprechbar
ist er ohnehin; er twittert
über sozialpolitische Themen unter davebrady72.
Die Abteilung Soziale Ungleichheit und Sozialpolitik wird kommissarisch
geleitet von Professor Felix Elwert, Vilas Associate
Professor für Soziologie
an der Universität von
Wisconsin-Madison, USA.
Er war im letzten akademischen Jahr Gast der WZBAbteilung Ausbildung und
Arbeitsmarkt und der von
David Brady geleiteten Abteilung Ungleichheit und

Felix Elwert [Foto: David Ausserhofer]

Sozialpolitik. Während seines Sabbatjahres hat er zu
Themen der intergenerationalen und interpersonellen Übertragung sozialer
Benachteiligung und zu Methoden kausalen Schließens
gearbeitet.
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Vorgestellt
Publikationen aus dem WZB
Das Dilemma der WHO Tine Hanrieder

Die Ebola-Krise hat erneut
Schwächen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aufgedeckt, die eine effiziente internationale Hilfe in den afrikanischen Ländern unmöglich machten. Das Agieren der WHO offenbart zwei
strukturelle Schwachstellen, wie Tine Hanrieder in ihrem Buch nachweist: Zum einen die Fragmentierung der WHO in autonom agierende Regionalbüros, zum anderen die chronische Unterfinanzierung und Abhängigkeit von Spenden. Die Autorin zeichnet die „Fragmentierungsfalle“ von
der Gründung der WHO bis heute nach: Sie analysiert die Gründungs- und Reformgeschichte der
Weltgesundheitsorganisation seit 1946 und zeigt, wie Geber- und Nehmerstaaten zusammen mit
den WHO-Bürokraten die Zersplitterung der Organisation vorantrieben, was zuletzt zum Versagen
in der Ebola-Krise beigetragen hat. Ihr Buch schärft den Blick für die historische Pfadabhängigkeit
internationaler Institutionen und erklärt, warum bisherige Reformversuche der WHO gescheitert
sind. Tine Hanrieder: International Organization in Time. Fragmentation and Reform. Oxford: Oxford
University Press 2015.

Ebola hat in Liberia und anderen afrikanischen Ländern tausenden Menschen den Tod gebracht. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) reagierte zu spät auf die Krise. Ursachen liegen in ihrer Fragmentierung
in Regionalbüros und in ihrer Unterfinanzierung, wie Tine Hanrieder in ihrer umfassenden WHO-Analyse
aufzeigt. [Foto: picture-alliance]

Doppelt ausgebeutet – Sexarbeiterinnen in Indien David Brady,
Monica Biradavolu, Kim M. Blankenship Vermittelnde Familienangehörige, Rik-

schafahrer, die Kunden heranführen, Bordellbesitzerinnen und klassische Zuhälter – Sexarbeiterinnen in Indien
sind auf vielfältige Weise in den Markt eingebunden. Bietet ihnen diese Einbindung Schutz vor Übergriffen durch
Freier oder die Polizei? Sorgt sie für Absicherung durch stabile Einkünfte? Mit 2.300 Fragebögen und knapp 30
ausführlichen Interviews mit Sexarbeiterinnen im Bundesstaat Andhra Pradesh haben die Autorinnen und der
Autor diesen großen Bereich des informellen Sektors in Indien untersucht. Ihr Befund ist eindeutig: Mittelsleute
bieten den Frauen nicht mehr Sicherheit. Hingegen haben vermittelte Sexarbeiterinnen weniger Kontrolle über
ihre Arbeitsbedingungen und deutlich weniger Geld als im direkten Geschäft. Der Aspekt der Ausbeutung überwiegt bei Weitem den der Absicherung. David Brady/Monica Biradavolu/Kim M. Blankenship: In „Brokers and the
Earnings of Female Sex Workers in India“, In: American Sociological Review, im Erscheinen.

56

WZB Mitteilungen Heft 149 September 2015

Empfehlungen für die Schullaufbahn und ihre Folgen
Stefanie Jähnen, Marcel Helbig Schaffen die Unterschiede in der Schulpoli-

tik der Bundesländer ungleiche Bildungschancen? Dieser Frage gehen Stefanie Jähnen und Marcel
Helbig bei der Untersuchung einer schulrechtlichen Regelung nach. Am Ende der Grundschulzeit
bekommen alle Schüler eine Übergangsempfehlung ihrer Lehrer für die weiterführende Schule.
Diese Empfehlungen sind in manchen Bundesländern bindend, in anderen entscheiden letztlich die
Eltern darüber, welche Schulform ihr Kind besucht. Die beiden Autoren haben 13 Reformen zwischen 1949/50 und 2009/10 erstmals kausalanalytisch ausgewertet. Entgegen bisherigen Studien
konnten sie nicht feststellen, dass die Abschaffung der Verbindlichkeit von Übergangsempfehlungen mehr soziale Ungleichheiten schafft. Es gingen jedoch insgesamt mehr Kinder aufs Gymnasium,
wenn die Verbindlichkeit der Empfehlung eingeführt wurde, und weniger, wenn sie abgeschafft
wurde. Stefanie Jähnen/Marcel Helbig: „Der Einfluss schulrechtlicher Reformen auf Bildungsungleichheiten zwischen den deutschen Bundesländern. Eine quasi-experimentelle Untersuchung am Beispiel
der Verbindlichkeit von Übergangsempfehlungen“. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 2015, Jg. 67, H. 3, im Erscheinen.

Wirtschaft und Wahlverhalten Heiko Giebler,
Aiko Wagner Die wirtschaftliche Lage beeinflusst Wahlen. Aber auch

umgekehrt gilt, dass der Ausgang von Wahlen Auswirkungen auf die Wirtschaft
hat. Dieser Wechselbeziehung widmet sich der von Heiko Giebler und Aiko
Wagner herausgegebene Sammelband. Vor dem Hintergrund der jüngsten Wirtschaftskrise untersuchen die Beiträge, ob und wie ökonomische Entwicklungen
die politischen Einstellungen der Bürger und deren Wahlverhalten verändern.
Innovative Analysen einer Vielzahl von Datenquellen zeigen, dass der Satz „It’s
the economy, stupid!“ mehrfach differenziert werden muss. Die „Einfachheit des
ökonomischen Wählens“ sei zwar auf den ersten Blick verführerisch, bei genauer Betrachtung aber unzureichend, betonen die Herausgeber. Denn den ökonomischen Wähler gebe es nicht. Auch habe die jüngste Wirtschaftskrise, anders
als in der Vergangenheit, nicht zu einem Anstieg der Bedeutung des Ökonomischen für das Wahlverhalten geführt. Heiko Giebler/Aiko Wagner (Hg.): Wirtschaft,
Krise und Wahlverhalten. Baden-Baden: Nomos Verlag 2015.

Inklusion in Theorie und Praxis Poldi Kuhl, Petra Stanat
et al. Durch die UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet sich Deutschland zu einem ge-

meinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf. Wie dieser
Unterricht umgesetzt werden kann, wird heftig diskutiert. Auch die Forschung setzt sich mehr und
mehr mit inklusiver Bildung auseinander. Der Sammelband mit mehreren Beiträgen aus der WZBForschung gibt einen Einblick in die theoretische Diskussion des Inklusionsbegriffs und zeigt auf,
wie Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Schulleistungsstudien erfasst werden. Michael Wrase befasst sich mit dem Recht auf Inklusion und dessen Implementierung. Jonna M. Blanck
beschreibt, wie unterschiedlich Integrationsformen in den 16 deutschen Bundesländern gestaltet
werden. Cornelia Gresch und Anne Piezunka machen in ihrem Aufsatz deutlich, wie schwer eine
bundesweite Analyse fällt, weil aussagekräftige Daten zur inklusiven Beschulung fehlen. Sie zeigen,
welche Aspekte erfasst werden müssen, um ein ganzheitliches Bild von der Umsetzung in der Praxis zu erhalten. Dazu gehört, dass Daten über die Gestaltung des Unterrichts und über die Qualifikation der Lehrer erhoben werden. Poldi Kuhl/Petra Stanat/Birgit Lütje-Klose/Cornelia Gresch/Hans
Anand Pant/Manfred Prenzel: Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem
Förderbedarf in Schulleistungserhebungen. Wiesbaden: Springer VS 2015.

Weitere Publikationen unter: www.wzb.eu/de/publikationen
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Nachlese Das WZB
im Dialog:
Medien, Podien und
Begegnungen
Gabriele Kammerer und Paul Stoop

Im WZB tut sich viel: öffentlich durch Publikationen, Vorträge
und Diskussionen, auf wissenschaftlichen Fachkonferenzen
und in Workshops, durch persönlichen Austausch. WZB-Forscherinnen und -Forscher bringen auf vielfältige Weise ihre
Expertise ein. Wir lassen einige Begegnungen, Stellungnahmen
und Reaktionen darauf Revue passieren.

Globale Fragen
Auch in diesem Sommer hat das WZB Besuch bekommen von
internationalen Wissenschaftlern und Forschungsmanagern,
die sich über institutionelle und inhaltliche Fragen informieren. Anfang Juli war eine Delegation aus Thailand und Malaysia
auf Einladung der Bundesregierung zu Gesprächen in Deutschland. Die Gäste kamen von Think Tanks und Universitäten in
Bangkok (Thailand), Penang, Kuala Lumpur und Selangor (Malaysia). Sie informierten sich über die Rolle außeruniversitärer Forschungseinrichtungen im Wissenschaftssystem, das Zusammenspiel von öffentlichen Zuwendungsgebern und freier
Wissenschaft sowie das Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit. Wie kann gesichert werden, dass staatliche und
zivilgesellschaftliche Forschungsförderung auch unkonventionelle Ansätze unterstützt? Wie stark kann und soll bei Grundlagenforschung der Aspekt der öffentlichen Vermittlung sein?
Inwieweit können Drittmittelgeber unerwünschte Ergebnisse
zensieren oder verschweigen? Die politischen Rahmenbedingungen in den Ländern der Besucher mögen sich deutlich von
der Situation in Deutschland unterscheiden, die Herausforderungen im wissenschaftlichen Alltag sind ähnlich.

Lokale Streifzüge
Der „Hausbus“ des WZB, die Berliner Buslinie M 29, ist Protagonist eines Multimedia-Projekts der Berliner Morgenpost. Vom
Grunewald über den Checkpoint Charlie bis nach Neukölln – der
Bus führe durch das soziale Universum der Stadt, schreiben die
Macher. Sie laden ein, sich Haltestelle für Haltestelle mit dem
jeweiligen urbanen Mikrokosmos vertraut zu machen. Ob Wahlverhalten, Bildung oder Migrationshintergrund: Die Lebensverhältnisse in den Kiezen, durch die dieser Bus fährt, werden in
Statistiken und Reportagen vorgestellt. Das WZB war an dem
Projekt zwar nicht beteiligt, es ist auf der langen virtuellen
Busfahrt aber zu sehen: http://interaktiv.morgenpost.de/m29/.
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Mitlese
Die vom WZB mit herausgegebene Zeitschrift Leviathan befasst
sich auch im September-Heft wieder intensiv mit der Zukunft
der Europäischen Union. Fragen der Legitimität in Zeiten der
Krise widmen sich der Rechtswissenschaftler Christoph Möllers und der Sozialforscher Wolfgang Streeck. Außerdem analysieren Sascha Dickel und Jan-Felix Schrape in einem Artikel
den digitalen Technik-Utopismus – die aktuell weitverbreitete
Hoffnung, Digitalisierung und Internet würden radikal neue politische Gestaltungsmöglichkeiten bringen. Radikale Demokratisierungsthesen wirkten bis in den sozialwissenschaftlichen
Diskurs hinein. Die Autoren vergleichen solche Technik-Utopien
mit der Ära der 1960er und 1970er Jahre mit ihrem Planungsoptimismus und ihren futurologischen Fortschrittsfantasien.
Die Autoren sind auch angesichts der gegenwärtigen Utopien
skeptisch. Das weltweite Netz habe „bisher – abgesehen vielleicht von Wikipedia – noch keine grundsätzlichen Rollenverschiebungen eingeleitet, und die entscheidenden Dynamiken
des Informationszeitalters sind weit weniger als angenommen
durch die Nutzer geprägt, sondern mehr als alles andere durch
einige wenige, weltweit dominierende US-Technologiekonzerne, welche die zentralen infrastrukturellen Grundlagen des
Netzes bereitstellen, die finanziellen Mittel besitzen, um kontinuierlich in Forschung und Entwicklung zu investieren, die
Internetnutzer regelmäßig mit neuen Diensten beziehungsweise Plattformen konfrontieren und so den Erfahrungsraum der
meisten Netzbesucher sehr deutlich mitprägen.“

Warner im Exil
Dem Pessimismus der Leviathan-Autoren ist verwandt, was
WZB-Forschungsprofessor John Keane aus seiner Begegnung
mit WikiLeaks-Sprecher Julian Assange berichtet. Vor der „digitalen Demenz“ zu warnen, wie es der deutsche Hirnforscher
Manfred Spitzer tut, greife viel zu kurz, erklärt der Internet-Aktivist. Mit Blick auf Google spricht er von „digitalem Kolonialismus“ und betont damit die politische Bedeutung der Dominanz
der Algorithmen. Keane hat den „immer bleicheren“ Assange in
dessen Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London getroffen. In der australischen Zeitschrift The Monthly (Juni 2015)
berichtet er in einem langen Essay von dem Gespräch, von Assanges Analysen der Verflechtung von Google, CIA und NSA, von
dessen Ideen zum Widerstand und seiner Resignation: „He’s generally miserable about the future of democracy.“

Vorlese
Freuen Sie sich auf das Jubiläumsheft der WZB-Mitteilungen! Im
Dezember wird die 150. Ausgabe der WZB-Zeitschrift erscheinen. Aus diesem Anlass wird einmal nicht ein thematischer
Schwerpunkt im Mittelpunkt stehen, sondern ein Panorama
von WZB-Forschungsarbeiten, die Grenzen überschreiten: weil
sie quer zu den Disziplinen liegen, ungewöhnliche Ansätze ausprobieren oder neue Darstellungsformen umsetzen.

Ein Missverständnis
Mattias Kumm, Leiter des WZB Center for Global Constitutionalism, wurde im Juni in Moskau unangenehm überrascht. Er war
zum ersten Mal nach vielen Jahren nach Russland eingeladen
worden. Zu einem Sammelband mit dem Titel „Demokratien
21: Ein Paradigmenwechsel“ hatte er, wie andere renommierte Forscher aus der westlichen Welt, einen Essay beigesteuert,
der in einer Pressekonferenz vorgestellt wurde. Herausgeber
und Gastgeber war der regierungsnahe Think Tank ISEPR (Institut für sozioökonomische und politische Forschung). An einer
kritischen Bestandsaufnahme der Demokratie in Westeuropa
und in den USA fehlte es nicht in dem Artikel, ebenso wenig
an einer klaren Botschaft an Russland. „Es wäre ein Fehler, dem
alten Sirenenklang autoritärer Herrschaft in der zaristischen
Tradition zu erliegen, verbunden mit einem toxischen Gebräu
aus Nationalismus, imperialem Streben und Gewaltanwendung.
(…) Die größte Gefahr liegt darin, dem Zynismus zu verfallen, nationalistische Parolen auszugeben und sich dem altbekannten
Totentanz von Großmachtgehabe und Dominanzstreben hinzugeben“, schrieb der Rechtswissenschaftler. Nur: Ausgerechnet
dieser Absatz über Russland, der letzte des Artikels, fehlte in
dem Band. Kumm protestierte, nach seiner Rückkehr erhielt
er eine Entschuldigung des ISEPR-Direktors. Das Ganze sei ein
„Missverständnis“, schrieb dieser, der Text werde in der OnlineVersion komplett erscheinen. Zunächst tat sich nichts. Drei
Tage, nachdem die Welt (Ausgabe vom 12. Juni 2015) berichtet
hatte, erschien dann der Absatz, der in der Printfassung fehlt,
online ergänzt.

Wissenschaft als Beruf
„Kein Tag verläuft wie der andere“, zitiert die Webseite abi.de
WZB-Bildungsforscherin Stefanie Jähnen. Die Bundesagentur
für Arbeit macht hier Schülerinnen und Schüler mit möglichen
Studiengängen und Berufsfeldern vertraut. Für die Soziologie
darf Stefanie Jähnen Werbung machen – und sie tut das engagiert. Vielfältige Kontakte prägen ihren Alltag ebenso wie die
akribische analytische Arbeit an großen Datenmengen, erklärt
die Doktorandin, die sich mit Themen wie Schulerfolg und Studierneigung befasst. Und das alles mit einem klaren Anliegen:
„Mir ist die gesellschaftliche Relevanz meiner Arbeit wichtig,
die die Grundlagen für mögliche politische Änderungen schafft.“

ziehungsarbeit und Pflege aufgewertet? Auf diese Themen ging
die Kanzlerin im Vorfeld des Deutschen Fürsorgetags Mitte Juni
ein. Das Video des Interviews aus der Reihe „Die Kanzlerin direkt“ ist in der Mediathek des Kanzleramts zu finden.

Anwendungsorientierte Grundlagenforschung
Wie ärgerlich: Da hat die Fundraiserin eine neue Kampagne
entwickelt, die gut funktioniert. Aber nur auf den ersten Blick.
Versprochen wurde, dass jede Spende von einem bereits vorhandenen Großspender mit einem bestimmten Faktor multipliziert wird. Zwar steigt jetzt die Zahl der Spender, die Höhe
der einzelnen Spenden aber sinkt. Ein Nullsummenspiel, in der
Welt der Charity-Profis als „crowding out“ bekannt. Die WZBÖkonomen Maja Adena und Steffen Huck haben mithilfe eines
Feldexperiments versucht, den unliebsamen Effekt auszuhebeln. Sie schrieben 25.000 regelmäßige Besucher der Frankfurter Oper an und baten sie um Unterstützung für eine MitmachOper für Vorschulkinder. Dafür nutzten sie drei verschiedene
Settings: Einmal wurde lediglich mitgeteilt, dass bereits eine
nennenswerte Großspende eingegangen sei. Die zweite Gruppe
erfuhr, dass ihre Spende vom Großspender verdoppelt werde.
Der dritten Gruppe schließlich wurde mitgeteilt, der Großspender unterstütze ein weiteres Projekt – einen Opernbus, der
Grundschulen besuche – mit einer Summe, die der von ihnen
fürs Mitmach-Projekt gespendeten entspricht. Es gewann: der
Opernbus! Merke: Wird eine Zusatzspende für ein anderes Projekt versprochen, fällt der „Crowding-Out“-Effekt schwächer
aus. „Wie bringt man vermögende Kulturfreunde zum Spenden?
Zwei Marktforscher kennen die Antwort“, frohlockt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Von der Aktualität konkretisiert
Über die Schattenseiten von UN-Friedensmissionen schrieb
Gisela Hirschmann, bis vor kurzem wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Global Governance und jetzt Max Weber
Fellow am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz, im JuniHeft der WZB-Mitteilungen. Immer wieder würden von den internationalen Helfern fundamentale Menschenrechte verletzt,
durch Nicht-Eingreifen bei Völkermorden wie in Ruanda oder
Bosnien, durch widerrechtliches Festhalten von Verdächtigen
in Gefängnissen wie im Kosovo oder in Afghanistan, durch körperliche Übergriffe gegen Frauen und Kinder. Kurz darauf veröffentlichten die Vereinten Nationen einen Bericht über Fälle
sexueller Ausbeutung von Schutzbefohlenen durch Blauhelme
in Haiti. In einem Beitrag für Zeit online forderte Gisela Hirschmann eine klare Haltung der Verantwortlichen: „Die UN muss
zeigen, dass eine Kultur des Wegsehens und Verdrängens der
Vergangenheit angehört. Der UN-Generalsekretär muss das
Thema zur Chefsache machen und sicherstellen, dass in Zukunft nur noch solche Staaten Soldaten und Polizisten für Einsätze stellen dürfen, die Straftäter vor Gericht bringen.“

Politische Wissenschaft
Schon vor dem YouTube-Journalisten LeFloid bekam Lena
Hipp, die Leiterin der WZB-Nachwuchsgruppe Arbeit und Fürsorge, Gelegenheit, Kanzlerin Angela Merkel Fragen zu stellen.
Wie können mehr Männer mehr Zeit für ihre Kinder haben?
Wann wird Erwerbsarbeit gerechter verteilt? Wie werden Er-
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Vorschau

Veranstaltungen
6. Oktober 2015

9. Oktober 2015

This interdisciplinary panel will focus on the community of Israeli immigrants in Berlin, the largest community of Israeli immigrants in Germany. Situating the community within Berlin’s rich
multiculturalism, the panel speakers will juxtapose memory
studies along with diaspora, immigration and integration theories, seeking to understand how, given the particular part
Germany played in Jewish-Israeli history, Israeli immigrants
reconcile the past-present duality faced when living in the city.
The panel further aims to go beyond the hype created around
this community, and will provide new insights and understandings regarding its social and economic networks as well as its
place within German society. The speakers, both Israeli and German academics, will discuss the influences of this community
on Germany’s memory landscape, and will map the reactions
to the Israeli presence in the German media. The speakers will
further provide an overview of this new Jewish-Israeli cultural
revival that centers around the use of the Hebrew language,
and present a nuanced analysis of this community through an
overview of queer (LGBT) Israelis in the city. By taking a closer
look at these questions, the panel seeks to understand what
makes this community unique, and what greater lessons could
be drawn regarding integration and reconciliation. Veranstalter:
Dr. Hadas Cohen in cooperation with the Research Unit Migration,
Integration, Transnationalization; Informationen bei Hadas Cohen,
E-Mail: Coheh887@newschool.edu

Zum dritten Mal lädt das WZB alle ehemaligen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zum jährlichen Ehemaligentreffen an das WZB
ein. Das Treffen bietet die Möglichkeit zum Wiedersehen und
Knüpfen neuer Kontakte - nicht nur während des optionalen
Speed-Datings. Sie haben früher am WZB gearbeitet und keine
Einladung erhalten? Dann kontaktieren Sie uns. Veranstalter: Dr.
Katrin Schwenk, WZB; Informationen bei alumni@wzb.eu

Israelis in Berlin Panel Discussion Alumni-Jahrestreffen am WZB

8. und 9. Oktober 2015

Einheit trotz Vielfalt? Die Diversität der Wissenschaft als Herausforderung für die Forschung DGS-Tagung der Sektion Wissenschafts- und Technikforschung in

Kooperation mit der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik
am WZB. Die Wissenschaftsforschung sieht sich immer stärker durch die enorme Diversität ihres Gegenstands herausgefordert. Praktiken, Strukturen und Kulturen der Produktion,
der Kommunikation und der Anwendung der Fachgebiete variieren in einem Maße zwischen Fachgebieten, dass ihre Vergleichbarkeit infrage gestellt scheint. Das Ziel dieser Tagung ist,
verschiedene Forschungsstrategien des methodologisch anspruchsvollen Fächervergleichs einander gegenüberzustellen
und die empirischen Ergebnisse mit Blick auf die soziologische
Theoriebildung und forschungspolitische Praxis zu reflektieren. Veranstalter: Dr. Grit Laudel, TU Berlin; Dr. Martina Franzen,
WZB; Dr. Dagmar Simon, WZB; Informationen bei Nina Scheuble,
E-Mail: nina.scheuble@wzb.eu
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Effektiv und höchst vergnüglich: Das erste WZB-Speed-Dating
beim Alumni-Treffen 2014. [Foto: Martina Sander]

10. Oktober 2015

Verleihung des A.SK Social Science
Award Matinee Alle zwei Jahre vergibt das WZB den

mit 100.000 Euro dotierten A.SK Social Science Award. Der Preis
wird vom chinesischen Unternehmerpaar Angela und Shu Kai
Chan gestiftet und würdigt wissenschaftliche Arbeiten, die besondere Relevanz für politische oder wirtschaftliche Reformen
haben. Der diesjährige A.SK Social Science Award wird an die
auf Armutsbekämpfung und Entwicklungsökonomie in Afrika
und Asien spezialisierte Ökonomin Esther Duflo (Massachusetts Institute of Technology) verliehen. Veranstalter: Dr. Katrin
Schwenk, WZB; Informationen und Anmeldung unter a.sk@wzb.eu

28. Oktober 2015

5. bis 7. November 2015

Cohabitation and Family Complexity Interdisciplinary Perspectives on
WZB Distinguished Lecture in Social Sci- Decision-Making Conference Individuences by Elizabeth Thomson, Stockholm University. Every affluent country has experienced substantial changes in partnership
behavior – delayed and foregone marriage, increased cohabitation, increased divorce and separation, and the formation of
new partnerships. Because shifts in partnership behavior often
occur in the context of parenthood, they produce increasingly
complex families and households where biological ties, co-residence, and legal rights and obligations do not necessarily coincide. This lecture examines the role of cohabitation itself in the
formation of complex families. Veranstalter: Professorin Heike
Solga, WZB; Informationen bei Friederike Theilen-Kosch, E-Mail:
theilen-kosch@wzb.eu

als have to make decisions in nearly all situations in everyday
life. These include simple decisions such as whether to drink
coffee or tea for breakfast as well as relatively complex decisions such as whether to invest your money in a risky stock or
leave it on your save bank account. Research on decision-making has a long tradition in economics (both standard and behavioral economics) and psychology (especially judgment and
decision making as well as social psychology). More recently,
behavioral economists started teaming up with cognitive neuroscientists to investigate the neural basis of decision-making
processes. Veranstalter: Professorin Dorothea Kübler, WZB; Professor Peter N.C. Mohr, FU Berlin/WZB; Professor Hauke Heekeren,
FU Berlin; Informationen bei Peter Mohr, E-Mail: peter.mohr@
wzb.eu

Oktober und November 2015

Junge Wissenschaft trifft Politik
27. November 2015
Vortragsreihe Die Veranstaltungsreihe bringt Wis- ESA Mentoring Program for Women
senschaft und Politik miteinander ins Gespräch. Junge Sozialforscher treffen auf Entscheiderinnen und Entscheider aus Workshop Das Mentoringprogramm für Nachwuchs-

der Politik, um über gesellschaftlich relevante Fragen zu diskutieren. Welche Antworten hat die Politik auf drängende gesellschaftliche Probleme? Was kann die (junge) Wissenschaft
zu ihrer Lösung beitragen? In der Reihe diskutieren: Matthias
Kollatz-Ahnen, Senater für Finanzen (7. Oktober 2015); Reiner
Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes
(18. November 2015); Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin (23. November 2015). Veranstalter: Professorin
Jutta Allmendinger; Anmeldung über veranstaltungen@wzb.eu

wissenschaftlerinnen der Economic Science Association (ESA)
stellt dieses Mal Experimente zur Untersuchung von menschlichem Verhalten in den Mittelpunkt seines Treffens. Veranstalter: Professorin Dorothea Kübler, WZB; Dr. Eva Ranehill, Universität
Zürich; Informationen: Judith Stein, E-Mail: judith.stein@wzb.eu

4. Dezember 2015

Chancen(un)gleichheit im Schulsystem: Selektivität und Nicht-Diskriminierung Fachtagung Die Fachtagung befasst

Graphic Recording: Die Diskussion mit Wirtschaftssenatorin
Cornelia Yzer auf einem Blatt, visualisiert von Christoph J Kellner.

sich mit zentralen Fragen der Chancengleichheit der Schulsysteme in den deutschen Bundesländern aus einer juristischen
und bildungswissenschaftlichen Perspektive. Gibt es ein Recht
auf Bildung und schulische Integration? Welche verfassungsrechtlichen Anforderungen sind an das Schulsystem zu stellen,
um Benachteiligungen aufgrund der sozialen und ethnischen
Herkunft zu verhindern oder zu kompensieren? Können Selektionsentscheidungen, etwa die im internationalen Vergleich
sehr frühe Aufteilung auf unterschiedliche Schulformen nach
der Grundschule, (noch) gerechtfertigt werden? Welche Anforderungen stellen internationale Normen wie die Behindertenrechtskonvention der UN – und wie müssen und können diese
praktisch umgesetzt werden? Was können wir von anderen
Ländern lernen? Am Vorabend der Tagung, am 3. Dezember
2015, wird eine Podiumsdiskussion mit Vertretern aus Schulpraxis, Politik, Wissenschaft und Medien stattfinden. Veranstalter: WZB in Kooperation mit dem Institut für Bildungsrecht und
Bildungsforschung (IfBB) an der Ruhr-Universität Bochum und der
Stiftung Mercator; Informationen bei Dr. Michael Wrase, michael.
wrase@wzb.eu
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Zu guter Letzt

Navigieren im Meer des (Nicht-)Wissens
In Deutschland wird ein Science Media
Center aufgebaut
Volker Stollorz

Wissenschaft schafft Wissen für die Welt und
Wissen über die Welt. In diesem Sinne ist Wissenschaft immer auch das Entstehen einer
Welt, wie es der Kulturwissenschaftler Nico
Stehr ausdrückt. Wissenschaftliche Erkenntnisse durchdringen immer mehr Lebensbereiche. Wissen, das den vertrauten Erwartungen
widerspricht, kann keinesfalls immer mit sofortiger Anerkennung rechnen. Vielmehr wird
neues Wissen, das oft mit erweiterten Handlungsmöglichkeiten einhergeht, zunächst soziale Abwehr und öffentlich Irritationen auslösen.
Die mit historisch beispielloser Geschwindigkeit in die Gesellschaft eindringenden wissenschaftlichen Erkenntnisse fördern Unsicherheiten, Ambivalenzen, Risiken und Wertekonflikte zutage, die in lokalen, regionalen, nationalen und international verschachtelten öffentlichen Meinungsbildungsprozessen verhandelt werden müssen.
In dieser hochdynamischen Wissensgesellschaft muss auch der Journalismus navigieren,
um miteinander geteilte Öffentlichkeiten herzustellen und öffentliche Angelegenheiten
(„Public Issues“) zu thematisieren, denen sich
eine Gesellschaft stellen muss. Die vielfältigen
Wissensbestände der Wissenschaft bleiben dabei selbst für Journalisten meist ein opaker
Dschungel, in dem so viele disziplinäre Bäume
stehen, dass sich Unkundige in deren Verästelungen und Blätterwerken leicht verstricken
können bei den entscheidenden Fragen: Wer
weiß überhaupt was über was? Wer besitzt aktuell echte Expertise bei welchem Thema? Welcher Experte ist ansprechbar und sprechfähig
in unterschiedlichen Massenmedien?
Zwar kann man sich als Journalist bei seiner
Expertensuche auf die Reputation der Wissenschaftler im Sinne von Prominenz verlassen.
Oder man recycelt medienaffine Forscher, die
bereits öffentlich sichtbar geworden sind. Wer
sich dagegen als Nicht-Experte selbst in den
verschachtelten Forschungsfeldern von Spezialisten orientieren will, der benötigt letztlich
implizites Wissen der entsprechenden Disziplin, müsste deren methodische Gepflogenheiten verinnerlichen. Das ist für Journalisten
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ohne Praxis im wissenschaftlichen Feld kaum
möglich.
In digitalisierten Kommunikationswelten werden Wissensquellen unterschiedlicher Quellen
und Qualität zudem vermehrt im Publikum
kurzgeschlossen, zum Beispiel, wenn OpenAccess-Publikationen oder Pressemitteilungen
von Institutionen weltweit frei zugänglich
werden. Selbst Laien können heute Wissenschaft, oder was sie dafür halten, ohne journalistische Einordnung konsumieren und kommentieren, Interessengruppen öffentliche
Scheinkontroversen entfachen, selbst wenn es
innerhalb etablierter Disziplinen gar keine
fachliche Kontroverse (mehr) gibt.
Je weiter sich der öffentliche Diskurs von der
fraktalen Front des Fortschritts entfernt, desto
eher wächst die Gefahr, dass das Publikum der
Wissenschaft vermeintliches Wissen für wahr
hält. Ein Beispiel sind verunsicherte Eltern, die
in der Google-Universität unter dem Stichwort
Impfrisiken auf Behauptungen von selbst ernannten Impfkritikern stoßen, die in der Wissenschaft längst widerlegt worden sind. Das
kann dann den Impfwillen negativ beeinflussen.
Als eine institutionelle Reaktion auf die systemischen Schwierigkeiten von Journalisten im
Umgang mit disziplinär verschachtelten Expertisen erwies sich 2002 die Gründung des
britischen Science Media Centre (sciencemediacentre.org). In London versammelte damals
ein spezialisiertes Team tausende Wissenschaftler in einer Expertendatenbank zu wichtigen „Public Issues“, um Journalisten in aktuellen Nachrichtenlagen rasch institutionenübergreifend mit wissenschaftlichen Expertisen versorgen zu können. Der Vorreiter SMC
UK und einige verwandte Organisationen in
Australien, Neuseeland und Kanada verfolgen
seither das Ziel, als eine Art unabhängiger
Pressestelle der Wissenschaft knappe Einordnungen von Experten im Takt der massenmedialen Aufmerksamkeit anzubieten.
In der täglichen Arbeit verschickt das SMC UK

proaktiv „Roundups“ sowie „Rapid Reactions“
mit kurzen Stellungnahmen meist mehrerer
Wissenschaftler. Und zwar genau dann, wenn
Journalisten ohnehin auf ein Thema aufmerksam werden. Wissenschaftler liefern auf diese
Weise möglichst unmittelbar Einschätzungen
zu „Breaking News“ aus der Wissenschaft oder
helfen, relevante Fakten zu Großereignissen
wie Ebola oder EHEC zu verbreiten, bei denen
wissenschaftliche Expertise einen Unterschied
in der Berichterstattung machen kann. Die Reaktionszeiten der Wissenschaftler liegen im
britischen SMC zwischen wenigen Stunden
nach Katastrophen und einem Tag bei „Breaking News“ aus der Wissenschaft, bei denen
Experteneinschätzungen zu aktuellen wissenschaftlichen Veröffentlichungen in Fachzeitschriften wie „Science“ oder „Nature“ spätestens einen Tag vor dem Ende der Sperrfrist
versendet werden, also meist bevor Journalisten ihre Berichte verfasst haben.
Nach intensiven Diskussionen und einer umfangreichen Machbarkeitsstudie (www.bit.
ly/1i1jJtQ) entstand in der Wissenschafts-Pressekonferenz, dem Verband der Wissenschaftsjournalisten, die Idee, für den deutschsprachigen Raum ein unabhängiges Science Media
Center unter der Federführung von Wissenschaftsjournalisten aufzubauen. Weil sich die
Arbeitsbedingungen von Journalisten in Zeiten der digitalen Umwälzung rapide verändern
und Redaktionen Stellen für Spezialisten streichen, erschien es ratsam, einen Experten-Entdecker als glaubwürdigen Lotsen für Journalisten zu etablieren, dessen interessenneutrale
Rolle eine institutionelle Wissenschaftskommunikation, etwa die Pressestellen einzelner
Organisationen, funktionell nicht übernehmen
kann. Das gemeinnützige Science Media Center
Germany wird derzeit dank einer großzügigen
Anschubfinanzierung der Klaus Tschira Stiftung in Köln aufgebaut und soll im ersten
Quartal 2016 mit ersten Angeboten für Journalisten an den Start gehen.
Zunächst werden drei bis vier erfahrene Wissenschaftsjournalisten und ein Datenspezialist
evidenzbasierte Expertisen zuliefern. Als redaktionell unabhängige Institution will das
SMC Germany künftig zu einer verantwortungsvollen und sachgerechten Berichterstattung über ausgewählte Bereiche der Wissenschaften in journalistischen Medien beitragen,
zunächst zu ausgewählten „Public Issues“ im
Feld der Medizin und Lebenswissenschaften, zu
den Themen Klima, Energie sowie in den Ingenieur- und Technikwissenschaften. Das SMC
wird dabei Berichterstattern, insbesondere bei
komplexen, mehrdeutigen oder kontroversen
Themen, Zugänge zu wissenschaftlichem Sachverstand schaffen. Es versteht sich als Lotse,
der für Journalisten Navigationshilfe im Ozean
des wissenschaftlichen (Nicht-)Wissens leistet.

Was geschieht? Was ist wichtig? Wo fehlt es an
(wissenschaftlicher) Expertise? Wer sollte bei
welchem Thema zu Wort kommen (Standing)?
Welche Inhalte sollten diskutiert werden (Positioning)? Zu welchen Ergebnissen könnten die
Debatten führen (Framing)?
Bei Diskussionen mit Wissenschaftlern taucht
an diesem Punkt stets die berechtigte Frage
auf, wieso ein SMC in der Lage sein soll zu erkennen, wer im Fall des Falles wirklich was
über was weiß. Die Antwort darauf lautet: Es
lohnt sich auszuprobieren, ob es besser als bisher geht. Das Alleinstellungsmerkmal von Wissenschaftsjournalisten als journalistischen
Beobachtern des sozialen Systems Wissenschaft besteht darin, dass sie in ihrer Profession viele Wissenschaftskulturen streifen und so
Erfahrungen mit unterschiedlichen disziplinären Expertisen sammeln. Sie erwerben dabei
eine Form interaktioneller Meta-Expertise, die
das journalistische Erkennen von kompetenten Experten erleichtert und das Enttarnen
von Pseudoexperten ohne wissenschaftlich
verdiente Reputation ermöglicht.

Volker Stollorz studierte Biologie
und Philosophie an der Universität
Köln und ist seit nun fast 25 Jahren Wissenschaftsjournalist aus
Leidenschaft. Aktuell baut er als
Redaktionsleiter das Science Media Center Germany in Köln auf.
Mehr Infos unter: www.sciencemediacenter.de [Foto: privat]
stollorz@gmail.com

Die Basis aller Angebote des SMC Germany
wird daher eine kuratierte Experten-Datenbank sein, in der die SMC-Redaktion einen aussagewilligen und -fähigen Pool von wissenschaftlichen Experten zu bestimmten „Public
Issues“ versammelt. Tritt ein öffentlich relevantes Ereignis mit Wissenschaftsbezug auf,
versucht das SMC durch Kontaktieren der vorab bekannten Experten möglichst schnell Einschätzungen aus Sicht der Wissenschaft zu liefern, die dann allen registrierten Journalisten
fachliche Einschätzungen und erste Orientierung liefern soll. Um dieses ambitionierte Ziel
zu erreichen, sucht das SMC ab sofort mutige
Wissenschaftler, die sich trotz ihrer knappen
Zeit bereit erklären, in öffentlichen Debatten
die aufgeklärte Stimme der wissenschaftlichen Vernunft zu erheben, wenn verlässliches
Wissen die Qualität der Berichterstattung verbessern könnte. Medien werden manchmal
besser über Themen mit Wissenschaftsbezug
berichten, wenn kompetente Wissenschaftler
Journalisten bei der Orientierung in komplexen Wissensbeständen helfen. So wird öffentliche Aufklärung mit Argumenten wahrscheinlicher.
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Die Ökonomin Esther Duflo wird am 10. Oktober 2015 mit dem A.SK Social Science Award ausgezeichnet. Mit dem Preis, der nach den
Stiftern Angela und Shu Kai Chan benannt ist, zeichnet das WZB alle zwei Jahre Personen oder Organisationen aus, die mit ihrer Forschung einen Beitrag zu politischen oder wirtschaftlichen Reformen geleistet haben. Gabriele Kammerer stellt die Preisträgerin auf den
Seiten 50 und 51 vor.

