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– Arbeit und Arbeitsmarkt
– Bildung und Ausbildung
– Sozialstaat und soziale Ungleichheit
– Geschlecht und Familie
– Industrielle Beziehungen und Globalisierung
– Wettbewerb, Staat und Corporate Governance
– Innovation, Wissen(schaft) und Kultur
– Mobilität und Verkehr
– Migration, Integration und interkulturelle Konflikte
– Demokratie
– Zivilgesellschaft
– Internationale Beziehungen
– Governance und Recht
Gegründet wurde das WZB 1969 auf Initiative von Bundestagsabgeordneten
aller Fraktionen. Es ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft.

Öffentliche Wissenschaft

Die wichtigste Währung in der Wissenschaft sind Zitationen. Sie fallen
einem nicht in den Schoß. Je angesehener die Zeitschrift, je renommierter der Verlag, desto aufwendiger die Überprüfung der Manuskripte. Trotz mancher Kritik: An Zitationen wird man gemessen, bekommt
gute Jobs, darf unterrichten.
Auch für das WZB ist diese Währung wichtig. Aber unser öffentlicher
Auftrag geht viel weiter. Wir wollen gesellschaftliche Debatten anregen,
Vermutungen und Scheinwahrheiten mit Fakten begegnen, Stellung
beziehen. Der öffentliche Diskurs ist lebensnotwendig für die Sozialwissenschaften. Leicht ist diese Öffentlichkeit nicht zu erreichen. Das
Interesse der Medien muss geweckt werden. Die Forschenden müssen
sich auf Verknappung und Erklärung einlassen. Das kostet Zeit, für die
eigene Karriere bringt es meist nichts.
Und es kann noch schlimmer kommen. Dann droht der öffentliche Auftritt das wissenschaftliche Werk zu schädigen. Nicht etwa durch neue,
von den Gutachtern übersehene Punkte oder durch das Schärfen der
Argumente in der öffentlichen Debatte. Nein, ganz einfach weil die
Erkenntnisse den normativen Vorstellungen nicht entsprechen. So ist
dies nun dem ausgewiesenen WZB-Migrationsforscher Ruud Koopmans
geschehen. Einige Studierende haben eine Kampagne gestartet, die von
manchem Medium aufgenommen und von einzelnen Wissenschaftlern
unterstützt wird. Ohne sich einer inhaltlichen oder methodischen Diskussion zu stellen, wird mit großer Geste kritisiert, Koopmans dränge
sich den Medien auf, und gefordert, er müsse jede Verkürzung oder verzerrenden Missbrauch seiner Aussagen durch Dritte unterbinden.
Dieses Pfui aus der eigenen Profession ist für alle gefährlich. Die Sozialwissenschaften überleben nicht, wenn sie in der begrenzten Welt der
peer-reviewed journals gefangen bleiben.
Jutta Allmendinger
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Summary: T
 he relationship between work and family life is
tightening: families are increasingly dependent on jobs to support an extended old age and fund services which Governments once supplied. Nations also rely on families, yet this two
way relationship is less visible, one reason why inequalities
are widening. There are three resources fundamental to family
wellbeing: money, time and love. There is growing pressure on
all of them.

Kurz gefasst: Erwerbstätigkeit und Familienleben sind zunehmend aufeinander bezogen: Familien hängen immer stärker
von beruflicher Arbeit ab, um die immer längere Altersphase
finanziell abzusichern und Leistungen bezahlen zu können, die
früher vom Staat gewährt wurden. Auch Staaten hängen von
Familien ab, nur ist diese Wechselbeziehung weniger sichtbar.
Das ist einer der Gründe, warum die Ungleichheit zunimmt.
Familien stellen einen wachsenden Druck auf ihr wichtigsten
Ressourcen fest: Geld, Zeit und Liebe.

Die unsichtbare Familie Geld, Zeit und
Liebe sind in der Ökonomie des 21. Jahrhunderts ungleich verteilt
Lyndall Strazdins, Anne Song und Jianghong Li

Die New Economy ist geprägt durch verstärkte Globalisierung, mehr Wettbewerb
und mehr Ungleichheit. Diese Ungleichheit betrifft Länder, Generationen und
Geschlechter. Die heutige Wirtschaft ist schneller und folgt einem zunehmend
uneinheitlichen und fragmentierten Rhythmus. Zumindest in den reichen Ländern ist die neue Ökonomie eine ältere Ökonomie: Die Menschen leben länger
als vor einem Jahrhundert. Dadurch erhöht sich der Druck auf die Familien,
länger zu arbeiten und Angehörige länger zu pflegen. Die Familien benötigen
mehr Geld als je zuvor angesichts einer dramatisch gestiegenen Lebenserwartung, die dazu führt, dass die Politik Lebensarbeitszeit und Renteneintrittsalter
erhöht. Die längere Lebensdauer muss schließlich über Arbeit finanziert werden. Die Familie ist zwar eine zentrale gesellschaftliche Einheit, auf die alle Wirtschaftssysteme angewiesen sind, bleibt aber in ökonomischen Berechnungen, in
der politischen Repräsentation und in der Arbeitswelt weitgehend unsichtbar.
Wir sind der Ansicht, dass Familien in einem neuen gesellschaftlichen Projekt,
das eine Antwort auf die New Economy geben will, viel stärker sichtbar werden
müssen.
Die Sichtbarkeit wird entscheidend darüber bestimmen, wie es Familien in der
New Economy ergeht und ob sie von ihr profitieren können. Wie die Wirtschaft
das Familienleben prägt, zeigt eine genauere Analyse der Familiensituation. Geld,
Zeit und Liebe sind drei zentrale Ressourcen, die die Grundlage für das Wohlergehen der Familie, von Eltern und Kindern, bilden. Kindern in einkommensschwachen Familien geht es im Hinblick auf Gesundheit und Bildung schlechter – ein
Nachteil, der im Laufe ihres Lebens sogar verstärkt wird. Kinder entwickeln sich
positiv, wenn ihre Eltern sich engagieren und präsent sind, wenn Familien miteinander im Gespräch sind und Zeit miteinander verbringen. Dabei ist die Qualität der gemeinsam verbrachten Zeit genauso wichtig wie die Quantität. Kindern
geht es gut, wenn sie warme und stetige Zuwendung erfahren, wenn auf ihre
Bedürfnisse eingegangen wird. Der Zusammenhang zwischen Arbeit und Familie
ist alles andere als einfach; daher kann eine Politik, die sich auf eine einzige Dimension konzentriert, Auswirkungen auf andere Aspekte haben, selbst wenn
diese nicht in einem direkten Zusammenhang damit zu stehen scheinen. Wenn
Arbeit Geld bringt, aber Zeit braucht – wie wirkt sich das auf die Liebe aus?
Die Abhängigkeit der Familien von der Berufstätigkeit als Mittel zum Gelderwerb hat sich verstärkt. Dies gilt insbesondere für benachteiligte Familien, die

6

WZB Mitteilungen Heft 153 September 2016

sich ausschließlich durch Erwerbstätigkeit absichern können. In der Mehrzahl
der Fälle sind wohlfahrtsstaatliche Leistungen mit der Verpflichtung zur Arbeit
verbunden. Die meisten Industrieländer sind heute geprägt von einem umfassenden Vertrauen in den Markt. Eine Stärkung des Markts und eine Entlastung
der Arbeitgeber wird auch den Familien zugutekommen, lautet die Hoffnung. So
kommt es zum ständigen Ruf nach Reformen und Deregulierung, um den Markt
noch flexibler und wettbewerbsfähiger zu machen.
Die Verlagerung der Produktion in Entwicklungsländer verbessert zwar die Einkommen und Zukunftschancen der Familien in diesen Ländern, hat aber auch
negative Konsequenzen für die Beschäftigungssituation in Industrieländern. Das
zeigt sich zum Beispiel in Australien, das sich in unmittelbarer Nähe zu einigen
der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften befindet. Die heutige Wirtschaft ist ein Zwei-Klassen-Markt mit Gewinnern und Verlierern und einer
schrumpfenden Mittelklasse. Der australische Arbeitsmarkt etwa ist zweigeteilt:
gut bezahlten, hoch qualifizierten Stellen mit guten Konditionen, aber langen
Arbeitszeiten steht einem Pool aus schlecht bezahlten, unsicheren und niedrig
qualifizierten Stellen gegenüber, häufig mit einer geringen Stundenzahl und
Arbeitszeiten rund um die Uhr.
Durch die Aushöhlung des Arbeitsmarkts schwinden die Arbeitsplätze in der
Mitte. Viele Eltern nehmen eine Erwerbstätigkeit auf, um ihre Kinder und ihr
eigenes längeres Leben zu finanzieren, aber einer großen Zahl von ihnen gelingt
es nicht, eine hochwertige Arbeit zu finden. Der Arbeitsökonom Guy Standing
vertritt die Auffassung, dass durch die New Economy eine neue Klasse von Erwerbstätigen mit unvorhersehbarem Einkommen und Arbeitszeiten entsteht:
das Prekariat. Mehrheitlich handelt es sich dabei um jüngere Menschen (aber
auch Ältere und Frauen mit Fürsorgeaufgaben sind gefährdet), von denen viele
sich auf ein Leben voller unsicherer, prekärer und unbefriedigender Jobs einstellen müssen. In der EU zum Beispiel arbeitet bereits jeder sechste Erwerbstätige im Niedriglohnsektor; jede zweite von ihnen ist unter 30 Jahre.
Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt erzeugt Ungleichheit im Einkommen. In
Australien hat sich die Einkommenslücke zwischen den 10 Prozent der am
höchsten und am niedrigsten bezahlten Vollzeitbeschäftigten seit dem Jahr
2000 um ein Fünftel vergrößert, und diese Ungleichheit entsteht zwischen den
Armutsquote von Eltern nach Erwerbssituation
Einzelverdiener
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Generationen. In den meisten OECD-Ländern ist die Armutsquote von Kindern
höher als die von Erwachsenen. Obwohl die Menschheit in ihrer Geschichte
noch nie so viel Wohlstand erlebt hat wie heute, ist selbst in den reichsten Ländern jedes siebte Kind von Armut betroffen. Und die Armut wächst weiter: Seit
der Wirtschaftskrise hat sich die Kinderarmut in zwei Dritteln der OECD-Länder
erhöht. In manchen Ländern lebt so gut wie jede Familie, in der ein Elternteil
ohne Arbeit ist, in Armut. Selbst mit Arbeit kommen im OECD-Durchschnitt 20
Prozent der Familien mit einem alleinerziehenden Elternteil nicht aus der Armut heraus. In manchen Ländern sind 30 Prozent der Familien arm, selbst wenn
ein Elternteil arbeitet, und Armut kann nur verhindert werden, wenn beide Elternteile Arbeit haben.
Jianghong Li i st wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Projektgruppe der Präsidentin. Sie erforscht soziale,
wirtschaftliche und kulturelle Determinanten der Gesundheit und Entwicklung von Kindern.
[Foto: David Ausserhofer]

jianghong.li@wzb.eu

Nach Marx ist Zeit die Kehrseite des Einkommens: Familien tauschen Zeit gegen
Geld ein. Wie lange sie arbeiten, wann und wie schwer, und für welchen Lohn, ist
Ausdruck der bestehenden Machtverhältnisse. Mit der Globalisierung der Arbeit
wächst auch die Konkurrenz. Wird der Arbeitnehmerschutz eingeschränkt, ändert sich die Geschäftsgrundlage des Geld-Zeit-Austauschs.
Die gesamte Wirtschaft ist heute schneller: Mithilfe der Technologie können wir
schneller als je zuvor produzieren, konsumieren und reisen. Dies führt zu einem
rasanten gesellschaftlichen Wandel. Es wird immer schwerer vorherzusehen,
wie sich Zeiterleben intensiviert und Zeit fragmentiert wird. So entsteht eine
neue Tugend für die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts: Effizienz. Nicht nur die
langen Arbeitszeiten sind ein Problem für die Familienzeit, sondern auch die
Möglichkeit und die Erwartung erhöhter Verfügbarkeit. Angesichts wachsender
Konkurrenz kommt es darauf an, sich anzustrengen, und Anstrengung ist oft
gleichbedeutend mit mehr Zeit: länger arbeiten, schneller arbeiten und rund um
die Uhr verfügbar sein. Die Löhne und Gehälter stagnieren, aber die Menschen
müssen immer mehr Kraft und Zeit investieren, um sie zu verdienen.

Anne Song ist studentische Hilfskraft in der Projektgruppe der Präsidentin und arbeitet hier im Projekt
„The 24/7 economy and the health and wellbeing of
family and children in Germany“.
[Foto: Inge Weik-Kornecki]

anne.song@wzb.eu

Doch es geht nicht nur darum, wie lange die Menschen arbeiten müssen, sondern auch, wann sie arbeiten. In Australien arbeiten fast zwei Drittel der Beschäftigten zumindest teilweise am Wochenende, abends oder nachts. Mehr als
ein Drittel aller australischen Beschäftigten arbeitet teilweise oder vollständig
nachts. In manchen Branchen oder Berufen ist es üblich, an unterschiedlichen
Wochentagen zu arbeiten oder wöchentlich wechselnde Arbeitszeiten zu haben.
Obwohl das Ganze als „flexible Arbeitszeit“ verkauft wird, gibt die Hälfte aller
australischen Beschäftigten an, dass sie auf Beginn und Ende ihrer Arbeitszeit
gar keinen Einfluss hat.
Dieser Zusammenhang zwischen Geld und Zeit verdoppelt sich in Familien, in
denen auch die Mütter in den Arbeitsmarkt eintreten. 1970 waren in den USA
die meisten Familien Alleinverdienerhaushalte mit 45 bezahlten Arbeitsstunden. Im Jahr 2000 hatten nach Analysen von Jerry Jacobs und Kathleen Green
die meisten amerikanischen Familien ein Doppelverdienereinkommen mit 82
bezahlten Arbeitsstunden. Die Zeit auf dem Arbeitsmarkt wird einfach zur Fürsorge- und Hausarbeit addiert. In der New Economy versuchen Eltern und Kinder, Zeit zu sparen, indem sie sich beeilen, mehrere Dinge gleichzeitig erledigen,
schneller essen und überhaupt alles schneller machen. Die Frage ist: Wie verändert sich dadurch das Familienleben? Stößt dieses „immer schneller, immer
mehr“ in den Familien irgendwann an eine Grenze? Und gibt es Ungleichheiten
im Hinblick auf Zeit und Geld?
Die wachsende Einkommensungleichheit hat eine Kehrseite: Zeit. Und diese
Kehrseite der Einkommensungleichheit ist geschlechterspezifisch. Eine Forschergruppe um Lyndall Strazdins hat den Punkt geschätzt, von dem an sich
eine höhere Arbeitszeit negativ auf die psychische Gesundheit auszuwirken beginnt. Im Durchschnitt scheinen 40 Stunden die optimale Arbeitszeit zu sein,
wenn alle anderen Kovariablen gleich bleiben. Berücksichtigt man jedoch den
zeitlichen Anteil der Fürsorge- und Hausarbeit und schichtet die Stichprobe
nach Geschlecht, so sinkt der Schwellenwert auf 34 Stunden für Frauen, während er für Männer auf 47 Stunden ansteigt. Wenn Menschen mit Pflege- und
Betreuungsaufgaben erfolgreich sein wollen oder auch nur in Vollzeit arbeiten
möchten, müssen sie folglich Abstriche bei ihrer Gesundheit machen. Die meis-
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ten von ihnen sind Frauen, und sie konkurrieren auf dem Arbeitsmarkt mit
völlig unterschiedlichen zeitlichen Ressourcen. Dies führt zu Benachteiligung
im Hinblick auf Arbeit, Einkommen, Zukunftsperspektiven und Gesundheit.
Wenn Ungleichheit vermieden werden soll, sei es zwischen Familien, Geschlechtern oder Generationen, kommt es darauf an, wie Gesellschaften und somit
Volkswirtschaften Geld, Zeit und Liebe berechnen, verteilen und wertschätzen.
Sobald eine dieser drei Ressourcen ignoriert wird oder unsichtbar bleibt, entsteht eine nicht bezifferte und unerklärliche Barriere.
In ihrem 2002 erschienenen Buch argumentiert Nancy Folbre, dass es neben
Ökonomien des Handels, der Güter und Dienstleistungen auch Ökonomien der
Liebe und Fürsorge gibt. Sie sind wechselseitig voneinander abhängig, und sie
benötigen Zeit. Doch die Fürsorge-Ökonomie zählt nicht. Familien sind zwar
nicht die einzige Quelle dieser emotionalen Ökonomie, aber sie sind von zentraler Bedeutung, und Liebe benötigt Zeit und Anstrengung. Wenn der Arbeitsmarkt
zur einzigen Einkommensquelle wird, aber die Bedingungen dieses Einkommens zunehmend die Familienzeit begrenzen – wie wirkt er sich dann auf die
Liebe aus? Bisher ist die entstehende New Economy – zumindest in den reichen
Ländern – vor allem durch mehr Wettbewerb geprägt. Dieser Wettbewerb ist
global und wirkt zunehmend ungleich, und er verkörpert einen bisher nicht
gekannten Bedarf an zeitlichen Ressourcen und Geschwindigkeiten. Was wäre,
wenn Familien und ihre Interessen sichtbarer gemacht würden? Könnte dies
dazu beitragen, die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts familienfreundlich zu machen?

Lyndall Strazdins i st Associate Professor am Australian National University College of Medicine, Biology
and Environment. In ihrer Forschung beschäftigt sie
sich vor allem mit dem Gesundheitswesen und mit
Zeit als sozialer Determinante für Gesundheit.
[Foto: privat]

Lyndall.Strazdins@anu.edu.au

Literatur
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Summary: A
 n installation as the result of an interdisciplinary
experiment: Over a period of 20 months, Hendrik Wittemeier, a
design student at Berlin University of the Arts (UdK), was embedded in the research process of Janine Bernhardt, a WZBbased sociologist. Together, the two were exploring the role
that employers play in how paid work and care work is divided between partners.

Kurz gefasst: Eine Installation als Ergebnis eines interdisziplinären Experiments: Über 20 Monate hinweg war Hendrik Wittemeier, Designstudent von der Berliner Universität der Künste (UdK), eingebettet in den Forschungsablauf von Janine
Bernhardt, Soziologin am WZB. Gemeinsam haben sie gefragt,
welche Rolle Betriebe bei der Aufteilung der Erwerbs- und
Fürsorgearbeit zwischen Partnern spielen.

Der Rahmen zählt Wie Paare Arbeit und
Kinder unter einen Hut bekommen,
hängt auch von ihren Arbeitgebern ab
Janine Bernhardt und Hendrik Wittemeier

„Ich fühle mich schon öfter mal ziemlich gefangen bei der Arbeit“, sagt eine
Männerstimme. „Richtig kompliziert wird es, wenn der Chef sagt, ich solle mich
am Nachmittag bereithalten, weil möglicherweise was Größeres ansteht.“ Eine
Frauenstimme ergänzt: „Oder wenn die Kita mal anrufen will, dass ein Kind früher abgeholt werden muss. Ich bin auf Arbeit halt fast nicht zu erreichen.“ Der
Dialog ist Teil einer experimentellen Installation, bei der Paargeschichten in
Texten und bewegten Bildern erzählt werden. Auf Bilderrahmen an der Wand
werden Piktogramme einer Familie projiziert, die den Alltag zwischen Arbeit,
Kita und Freizeit nachstellen.
Diese Installation ist das Ergebnis eines interdisziplinären Experiments: Über
20 Monate hinweg war Hendrik Wittemeier, Designstudent der Berliner Universität der Künste (UdK), eingebettet in den Forschungsablauf von Janine Bernhardt, Soziologin am WZB. Gemeinsam haben wir gefragt, welche Rolle Betriebe
dabei spielen, wie Paare Erwerbs- und Fürsorgearbeit untereinander aufteilen.
Im größeren Rahmen des Visual Society Program von WZB und UdK, das Gestalter und Sozialforscher in innovativen Projekten zusammenbringt, standen wir
den gesamten Forschungsprozess über in engem Austausch – von der Datenerhebung bis zur Verschriftlichung der Ergebnisse. Die Forschungsergebnisse
wurden in der Installation wieder in Erzählungen und Geschichten überführt,
um sie gegenständlich und erfahrbar zu machen.
Das Element der Bilderrahmen ist eine Anspielung auf gesellschaftliche Begleit
umstände: Gesetzliche Regelungen sowie Angebote und Gepflogenheiten in den
Betrieben, in denen Eltern arbeiten, bilden die Rahmen, in denen sich Vereinbarkeit von Familie und Beruf mehr oder weniger gut verwirklichen lässt. Festzustellen ist, dass trotz Elterngeld, Kita-Ausbau und Zertifikaten für familienbewusste Unternehmen nach wie vor eine große Diskrepanz zwischen den
Wünschen der Eltern und der Wirklichkeit besteht. Die Einstellungen von Müttern und Vätern zur Aufteilung von Fürsorgearbeit und Berufstätigkeit wandeln
sich zugunsten egalitärer Modelle. Die Aufgabenteilung aber folgt ungebrochen
geschlechtsspezifischen Mustern.
Die aktuelle Zeitverwendungsstudie des Statistischen Bundesamts beispielweise zeigt, dass Mütter mit durchschnittlich knapp 40 Stunden pro Woche fast
doppelt so viele Stunden für Kinderbetreuung und Hausarbeit aufwenden wie
Väter. Im Gegenzug verbringen Väter mit durchschnittlich 37 Stunden pro Woche 20 Stunden mehr bei der Erwerbsarbeit als Mütter. Dabei weisen verschie-
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dene Umfragen darauf hin, dass sich viele Paare eine stärker ausbalancierte
Aufgabenverteilung wünschen. Aus der Zeitverwendungsstudie geht zum Beispiel hervor, dass sich drei von zehn Müttern mehr Zeit für Erwerbstätigkeit
wünschen, während jeder zweite erwerbstätige Vater gerne weniger Stunden
arbeiten würde und nur jeder dritte Vater die Zeit für Kinderbetreuung als ausreichend empfindet.
Warum Paare entgegen ihren Präferenzen dennoch eine spezialisierte Aufgabenteilung wählen, ist insbesondere für Deutschland noch nicht abschließend
erforscht. Warum gilt vom Moment der Familiengründung an mehr und mehr
eine traditionelle Aufgabenverteilung? Unterschiedliche Einkommenspotenziale, Geschlechterrolleneinstellungen und institutionelle Anreize können das
nicht hinreichend erklären. Studien zum Erwerbsverhalten von Frauen und
Männern liefern Hinweise darauf, dass strukturelle und kulturelle Rahmenbedingungen in Betrieben einen entscheidenden Einfluss darauf haben, ob Elternschaft zum beruflichen Nachteil wird. Als eine zentrale Bedingung werden die
Erwartungen an Verfügbarkeit verbunden mit bestimmten vorherrschenden
Bildern von Geschlechterrollen in Betrieben diskutiert. Wenn Beschäftigte nur
dann als engagiert gelten, wenn sie in Vollzeit arbeiten und ihr Privatleben den
betrieblichen Zeitanforderungen unterordnen, dann riskieren diejenigen, die –
etwa durch Elternzeit und flexible Arbeitszeitmodelle – von diesem Leitbild abweichen, berufliche Nachteile. Die amerikanische Literatur bescheibt diese
Norm als ideal worker norm und die Nachteile, die Beschäftigte durch eine Abweichung hiervon erfahren, als flexibility stigma. Empirische Evidenz zum Einfluss betrieblicher Faktoren auf die Aufgabenverteilung von Paaren steht allerdings noch aus.
Im Rahmen eines Forschungsprojekts in der WZB-Nachwuchsgruppe Arbeit und
Fürsorge wurden darum erstmals Paare mit Kindern unter 13 Jahren zu den
Motiven ihrer Aufteilung von Erwerbs- und Fürsorgearbeit befragt. In Kooperation mit dem Deutschen Jugendinstitut und dem infas Institut für angewandte
Sozialwissenschaft führte das Projekt basierend auf der Längsschnittstudie

Informationen zu unserem Visual Society Program
und den Film zum Projekt finden Sie auf unserer Website: www.wzb.eu/visual-society

Die von Janine Bernhardt und Hendrik Wittemeier entwickelte Installation wurde im Sommer an der Universität der Künste präsentiert.
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„Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten“ zwei Erhebungen durch: eine leitfadengestützte Befragung von 50 Elternpaaren sowie eine telefonische Einzelbefragung von gut 850 Elternpaaren. Wir wollten herausfinden, wie die Arbeitsteilung von Paaren mit den betrieblichen Rahmenbedingungen abhängig
beschäftigter Eltern zusammenhängt.

Janine Bernhardt ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
in der Nachwuchsgruppe Arbeit und Fürsorge. Sie
forscht zur Bedeutung sozialpolitischer und organisationaler Rahmenbedingungen für soziale Ungleichheiten in der Familie und am Arbeitsmarkt.
[Foto: David Ausserhofer]

janine.bernhardt@wzb.eu

Hendrik Wittemeier ist Teilnehmer am Visual Society Program des WZB und der Universität der Künste
Berlin (UdK). Mit dem Projekt hat er sein Masterstudium an der UdK im Entwurfsbereich Visuelle Systeme
abgeschlossen. [Foto: Inge Weik-Kornecki]
hendrik.wittemeier@wzb.eu

Erste Analysen der qualitativen und quantitativen Daten verweisen darauf, dass
die Art der Aufgabenteilung von Paaren im Wesentlichen mit drei organisationsbedingten Faktoren zusammenhängt: 1) Betriebe bieten flexible Arbeitszeitmodelle, die Eltern kurz- und langfristig Zeitsouveränität ermöglichen; 2) Angebote zu Arbeitszeitmodellen richten sich im Gegensatz zu women only- oder
parents only-Maßnahmen universal an alle Beschäftigten; und 3) die Nutzung
von Rechtsansprüchen und betrieblichen Angeboten stellt keine Abweichung
von der vorherrschenden Arbeitszeit- und Geschlechterkultur im Arbeitsbereich dar.
Auf der Basis der quantitativen Daten konnten verschiedene Typen betrieblicher
Rahmenbedingungen identifiziert werden, die sich in ihrer Familien- und
Gleichstellungsorientierung unterscheiden. Während sich überdurchschnittlich
familien- und gleichstellungsorientierte Betriebe durch umfangreiche Arbeitszeitflexibilität, eine familienfreundliche Arbeitszeitkultur und progressive Einstellungen gegenüber aktiver Vaterschaft auszeichnen, stellen diese Bedingungen in wenig familien- und gleichstellungsorientierten Betrieben die Ausnahme
dar; familienbedingte Flexibilitätsbedürfnisse sind hier fehl am Platz.
In der Installation können die Betrachter und Betrachterinnen selbst die Rahmenbedingungen bestimmen, unter denen Elternpaare arbeiten. Auf einem Pult
lassen sich Holzrahmen um das Bild eines Paares legen. Je nach aufgelegtem
Rahmen ändert sich die Videokomposition, die an eine Wand projiziert wird. Wie
sieht der Alltag von Eltern aus, die unter guten betrieblichen Bedingungen arbeiten? Welche Spielräume haben sie? Wodurch werden diese möglicherweise
eingeschränkt? An zwei gegensätzlichen Beispielen – Geschichten von Familien
mit Vereinbarkeit fördernden oder einschränkenden Rahmenbedingungen –
werden markante Merkmale herausgestellt (siehe Abbildungen).
Die kleinen Filme, in denen sich schematisierte Personen wie Scherenschnitte
in symbolisch angedeuteten Lebensbereichen bewegen, machen die Projektergebnisse greifbar: Sowohl konkrete Vereinbarkeitsangebote als auch informelle
Praktiken und kulturelle Erwartungen spielen eine wichtige Rolle, wenn Paare
versuchen, Familien- und Erwerbsarbeit möglichst ausgewogen zu verteilen.
Flexible Arbeitszeitoptionen, gepaart mit gleichstellungspolitischen Maßnahmen, eröffnen Paaren nicht nur wichtige zeitliche Spielräume in der Organisation ihres Familienalltags, sondern unterstützen sie dabei, auch mit familiären
Zeitanforderungen den beruflichen Anschluss nicht zu verlieren. Noch lange
sind nicht alle Potenziale ausgeschöpft. Die Geschichten unserer Installation laden dazu ein, sie weiter zu erzählen.
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Summary: F
 athers spend more time with their children when
they work part-time rather than full-time. Yet, once they return to a full-time position, most fathers reduce their participation in child care to previous levels again. Only fathers with
full-time employed partners continue to spend more time
with their children after their period of part-time employment has ended. Parental leave, by contrast, is associated with
a long-term increase in paternal child care irrespective of the
partner’s employment status.

Kurz gefasst: Während Väter in Teilzeit erwerbstätig sind, verbringen sie mehr Zeit mit ihren Kindern, als wenn sie Vollzeit
arbeiten. Doch sobald sie auf eine Vollzeitstelle zurückkehren,
verringern sie ihre Beteiligung an der Kinderbetreuung zumeist wieder. Nur Väter mit einer vollzeiterwerbstätigen Partnerin verbringen auch nach Rückkehr in Vollzeit mehr Zeit
mit ihren Kindern als vor der Teilzeiterwerbstätigkeit. Eine Elternzeit ist hingegen unabhängig vom Erwerbsstatus der Partnerin damit verbunden, dass Väter sich langfristig stärker in
die Kinderbetreuung einbringen.

Weniger Job = mehr Vater? Teilzeitarbeit
kann väterliches Engagement fördern,
Elternzeit allerdings noch mehr
Mareike Bünning

Viele Väter wünschen sich mehr Zeit für ihre Kinder. Sie sehen ihre Rolle in der
Familie nicht mehr darauf beschränkt, den Lebensunterhalt zu verdienen, sondern wollen sich auch aktiv ins Familienleben einbringen. Doch oft gelingt es
ihnen nicht, diesen Wunsch umzusetzen. Im Jahr 2012 verbrachten Väter durchschnittlich 1 Stunde 22 Minuten pro Tag mit ihren Kindern im Vorschulalter,
weniger als halb so viel wie Mütter – bei diesen waren es 2 Stunden 59. Ein
Drittel der Väter gab an, nicht ausreichend Zeit für ihre Kinder zu haben. Einem
stärkeren väterlichen Engagement in der Familie wirken insbesondere lange
Arbeitszeiten entgegen.
Eine Option, die Vätern mehr Zeit mit ihren Kindern ermöglicht, ist die Inanspruchnahme von Elternzeit. Während der Elternzeit können sich Väter intensiv
um ihr Neugeborenes und gegebenenfalls auch dessen ältere Geschwister kümmern; so können sie eine enge Bindung zu ihren Kindern aufbauen. Dies wirkt
sich auch langfristig positiv auf die Beteiligung des Vaters an der Kinderbetreuung aus: Auch wenn die Väter nach dem Ende der Elternzeit ins Berufsleben
zurückkehren, engagieren sie sich stärker in der Familie.
Eine weitere, bisher weniger diskutierte Option ist die Teilzeiterwerbstätigkeit.
Gegenüber einer Elternzeit hat Teilzeiterwerbstätigkeit den Vorteil, dass sie
nicht auf die ersten Lebensmonate des Kindes beschränkt ist. Allerdings haben
teilzeiterwerbstätige Väter immer noch weniger Zeit für ihre Kinder als Väter,
die während einer Elternzeit ganz zu Hause sind. Es stellt sich somit die Frage,
ob eine Teilzeiterwerbstätigkeit ähnlich gut geeignet ist wie eine Elternzeit, um
die Beteiligung des Vaters an der Kinderbetreuung zu erhöhen. Deswegen habe
ich erstens untersucht, ob Väter mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, während sie in Teilzeit arbeiten. Zweitens wollte ich wissen, ob ein positiver Effekt
auch langfristig bestehen bleibt, wenn Väter nach einer Teilzeitphase wieder
zurück auf eine Vollzeitstelle wechseln.
In der Literatur gibt es drei gängige Theorien zur Arbeitsteilung bei Paaren, aus
denen sich Erwartungen über den Zusammenhang zwischen Teilzeiterwerbstätigkeit und der Beteiligung von Vätern an der Kinderbetreuung ableiten lassen.
Die erste Theorie ist der Zeitbudgetansatz. Er geht davon aus, dass Väter umso
mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, je kürzer ihre eigenen Arbeitszeiten
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sind und je länger die Arbeitszeiten ihrer Partnerinnen. Während einer Teilzeit
erwerbstätigkeit sollte die Beteiligung an der Kinderbetreuung also ansteigen,
da Väter mehr Zeit zur Verfügung haben, nach der Rückkehr auf eine Vollzeitstelle jedoch wieder auf das Ausgangsniveau absinken.
Der zweite Ansatz, die ökonomische Verhandlungstheorie, geht davon aus, dass
Eltern über ihre Arbeitsteilung verhandeln. Derjenige, der das geringere Einkommen hat, hat weniger Verhandlungsmacht und muss somit mehr unbezahlte
Arbeit übernehmen. Da Väter während einer Teilzeiterwerbstätigkeit weniger
verdienen, sollten sie mehr Kinderbetreuung übernehmen. Dies sollte sich insbesondere bemerkbar machen, wenn ihre Partnerin vollzeiterwerbstätig ist, da
dann das Einkommen des Vaters relativ zu dem seiner Partnerin besonders
stark sinkt. Wie die bisherige Forschung gezeigt hat, ist eine Teilzeiterwerbstätigkeit zudem dauerhaft mit Lohneinbußen verbunden. Daher sollte eine stärkere Beteiligung an der Kinderbetreuung auch nach der Rückkehr auf eine Vollzeitstelle erhalten bleiben.
Drittens hängt nach dem Geschlechterrollenansatz die Beteiligung des Vaters an
der Kinderbetreuung von seinen Einstellungen zu den Rollen der Geschlechter
ab: Väter mit egalitären Geschlechterrolleneinstellungen engagieren sich stärker zu Hause als Väter, die traditionelle Einstellungen haben. Während einer
Teilzeiterwerbstätigkeit weichen Väter von der Norm des männlichen Vollzeitarbeitnehmers ab. Durch diese Erfahrung mit einem weniger traditionellen Erwerbsarrangement entwickeln sie womöglich egalitärere Geschlechterrollen
einstellungen. Diese sollten wiederum dazu führen, dass sich die Väter – auch
langfristig – stärker an der Kinderbetreuung beteiligen.
Das Teilzeit- und Befristungsgesetz von 2001 räumt allen Angestellten ein Recht
auf Teilzeitarbeit ein. Auch wenn dieses Recht überwiegend von Müttern genutzt wird, stieg die Inanspruchnahme von Teilzeitarbeit durch Väter im Zeitverlauf ebenfalls an. Nach der Definition des Mikrozensus, die auch ich in meinen Analysen verwende, gilt als teilzeiterwerbstätig, wer sowohl Teilzeit als
Erwerbsstatus angibt als auch weniger als 32 Stunden pro Woche arbeitet. Waren 1996 nur 2 Prozent der erwerbstätigen Väter in Teilzeit beschäftigt, stieg ihr
Anteil bis 2012 immerhin auf 5,5 Prozent. Wenn man bedenkt, dass die Teilzeitbelegschaft fluktuiert, dürfte der Anteil der Kinder, die vorübergehend einen
teilzeiterwerbstätigen Vater erleben, wesentlich höher sein. Teilzeiterwerbstätigkeit bei Vätern ist nämlich anders als bei Müttern in der Regel von kurzer
Dauer. Wie meine Auswertungen mit Daten des Sozio-oekonomischen Panels
zeigen, wechselte die Hälfte der Väter nach spätestens elf Monaten zurück auf
eine Vollzeitstelle.
Welchen Einfluss hat nun Teilzeiterwerbstätigkeit auf die Zeit, die Väter mit ihren Kindern verbringen? Um dies zu untersuchen, habe ich Daten von 7.046
Vätern im Sozio-oekonomischen Panel von 1991 bis 2012 ausgewertet. Die VäZunahme der Kinderbetreuungszeit von Vätern (SOEP 1991-2012)
Durchschnitt
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Während der Teilzeiterwerbstätigkeit
Nach Rückkehr in Vollzeit im Vergleich zu vor der Teilzeiterwerbstätigkeit
Nach einer Elternzeit im Vergleich zu vor der Elternzeit
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ter wurden jährlich befragt, wie viele Stunden pro Werktag sie mit Kinderbetreuung verbringen. Zudem gaben sie an, ob sie zum Befragungszeitpunkt in
Teilzeit erwerbstätig waren und ob sie im Vorjahr für einen oder mehrere Monate in Teilzeit gearbeitet haben. Sie gaben auch Auskunft darüber, ob sie in der
Vergangenheit Elternzeit genommen hatten.
Anhand dieser Daten lässt sich nachzeichnen, wie sich die Kinderbetreuungszeit
durch Väter verändert, wenn die Väter von einer Vollzeit- auf eine Teilzeitstelle
und anschließend wieder zurück in Vollzeit wechseln. Auch die Beteiligung des
Vaters an der Kinderbetreuung vor und nach einer Elternzeit lässt sich so abbilden. Wie oben ausgeführt, ist zu erwarten, dass die Beteiligung der Väter an der
Kinderbetreuung nicht nur von ihrem eigenen Erwerbsstatus abhängt, sondern
auch von dem ihrer Partnerinnen. Daher wurden die Analysen zunächst für alle
Väter zusammen und anschließend nach Erwerbsstatus der Partnerin durchgeführt. Des Weiteren berücksichtigen die Modelle das Alter des jüngsten Kindes,
die Kinderzahl, den Familienstand, das Bildungsniveau beider Partner, den
Wohnort (Ost- oder Westdeutschland) und das Erhebungsjahr.
Wie die Ergebnisse zeigen, verbringen Väter, während sie in Teilzeit erwerbstätig sind, mehr Zeit mit ihren Kindern als vor der Teilzeiterwerbstätigkeit. Dieser
Zusammenhang zeigt sich besonders stark für Väter mit einer vollzeiterwerbstätigen Partnerin: Sie verbringen etwa 1 Stunde 30 pro Werktag mehr mit ihren
Kindern als vor der Teilzeiterwerbstätigkeit. Aber auch Väter mit einer nicht
erwerbstätigen oder teilzeiterwerbstätigen Partnerin verbringen pro Werktag
eine Stunde mehr mit ihren Kindern, wenn sie in Teilzeit erwerbstätig sind.
Sobald sie auf eine Vollzeitstelle zurückkehren, reduziert sich die Zeit, die Väter
unter der Woche mit ihren Kindern verbringen, jedoch wieder deutlich. Für Väter mit nicht erwerbstätigen oder teilzeiterwerbstätigen Partnerinnen ist die
Kinderbetreuungszeit nach der Teilzeiterwerbstätigkeit nicht signifikant höher
als vor der Teilzeiterwerbstätigkeit. Lediglich Väter mit einer in Vollzeit erwerbstätigen Partnerin behalten auch über das Ende der Teilzeitphase hinaus
ein erhöhtes Engagement in der Kinderbetreuung bei: Nach der Rückkehr auf
eine Vollzeitstelle kümmern sie sich immerhin noch eine halbe Stunde mehr
pro Tag um ihre Kinder als vor dem Wechsel in Teilzeit.

Mareike Bünning i st wissenschaftliche Mitarbeiterin
der Nachwuchsgruppe Arbeit und Fürsorge und arbeitet im von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten
Projekt „Fifty-Fifty? Betriebliche und politische Rahmenbedingungen egalitärer Erwerbsarbeits- und Familienzeiten“. [Foto: David Ausserhofer]
mareike.buenning@wzb.eu

Damit stützen die Ergebnisse für Väter mit nicht erwerbstätigen oder teilzeiterwerbstätigen Partnerinnen die Annahmen des Zeitbudgetansatzes, dass insbesondere die aktuellen Arbeitszeiten von Vätern darüber entscheiden, wie viel
Zeit sie mit ihren Kindern verbringen. Die Ergebnisse für Väter mit vollzeiterwerbstätigen Partnerinnen entsprechen eher den Erwartungen der ökonomischen Verhandlungstheorie oder dem Geschlechterrollenansatz, wobei sich mit
den verfügbaren Daten nicht abschließend klären lässt, ob sich die Veränderungen in der Kinderbetreuungszeit auf egalitärere Geschlechterrollen oder eine
geschwächte Verhandlungsposition zurückführen lassen.
Anders als bei der Teilzeiterwerbstätigkeit verhält es sich bei Vätern, die nach
einer Elternzeit ins Berufsleben zurückkehren. Sie verbringen nach der Elternzeit im Durchschnitt eine Stunde mehr pro Tag mit ihren Kindern als vor der
Elternzeit. Auch hier gibt es wieder Unterschiede nach dem Erwerbsstatus der
Partnerin: Je höher der Erwerbsumfang der Partnerin, desto stärker steigt die
Kinderbetreuungszeit von Vätern nach einer Elternzeit. Aber selbst bei Vätern
mit nicht erwerbstätigen Partnerinnen ist ein Anstieg der Kinderbetreuungszeiten nach einer Elternzeit statistisch nachweisbar.
Zusammenfassend deuten die Ergebnisse also darauf hin, dass Väter mehr Zeit
mit ihren Kindern verbringen, während sie teilzeiterwerbstätig sind. Dieser Anstieg ist jedoch in der Regel auf die Phase der Teilzeiterwerbstätigkeit beschränkt und verflüchtigt sich wieder, sobald die Väter auf eine Vollzeitstelle
zurückkehren. Einzige Ausnahme von diesem Muster sind Väter mit einer vollzeiterwerbstätigen Partnerin. Diese Väter behalten ein stärkeres Engagement
bei der Kinderbetreuung auch über das Ende der Teilzeitphase hinaus bei. Allerdings ist Vollzeiterwerbstätigkeit bei Müttern in Deutschland eher selten. Nur 18
Prozent der Mütter waren 2012 vollzeiterwerbstätig, und der Anteil der vollzeiterwerbstätigen Mütter ist im Vergleich zu 1996 sogar gesunken.
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Wie lässt sich erklären, dass eine Teilzeiterwerbstätigkeit oft nur vorübergehend mit mehr Kinderbetreuung verbunden ist, eine Elternzeit hingegen dauerhaft? Ein Grund könnte sein, dass sich die Motivation für eine Elternzeit und die
für eine Teilzeiterwerbstätigkeit unterscheiden. Während die meisten Väter Elternzeit explizit nehmen, um mehr Zeit für ihre Kinder zu haben, beginnen sie
eine Teilzeiterwerbstätigkeit oft aus anderen Gründen. Etwa die Hälfte der Väter
arbeitet nur deshalb in Teilzeit, weil sie keine passende Vollzeitstelle finden
konnten. Eine weitere Erklärung könnte sein, dass sich Väter während einer
Vollzeit-Elternzeit intensiver um ihre Kinder kümmern, als dies bei einer Teilzeiterwerbstätigkeit möglich ist. Väter bauen somit während der Elternzeit möglicherweise ein engeres Verhältnis zu ihren Kindern auf und entwickeln mehr
Betreuungskompetenzen als während einer Teilzeiterwerbstätigkeit, was ein
langfristiges Engagement bei der Kinderbetreuung stärker fördert.
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Nachgefragt bei Irene Böckmann:
Was zahlen Frauen fürs Kinderkriegen?
Verdienen Mütter tatsächlich weniger? Ja. Frauen mit Kindern verdienen nicht nur weniger als Väter oder kinderlose Männer, sondern auch
weniger als Frauen ohne Kinder. In manchen Ländern ist der Abstand
zwischen Frauen mit und Frauen ohne Kinder besonders erschreckend:
In Deutschland und den Niederlanden etwa ist er dreimal so groß wie in
Belgien oder Frankreich. Wie kommt es zu dieser Lücke? Viele Mütter
unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit oder arbeiten in Teilzeit. Dadurch
sammeln sie weniger Berufserfahrung. Frauen erleben aber auch einfach deshalb Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, weil sie Mütter
werden können: Manche Arbeitgeber zögern zum Beispiel, junge Frauen einzustellen. Wie kann Familienpolitik gegensteuern? Elternzeit,
mehr öffentliche Kinderbetreuung und weniger steuerliche Nachteile
für Doppelverdiener-Paare können helfen. Wir haben allerdings untersucht, ob familienpolitische Maßnahmen auch dazu beitragen können,
die Lücke zu vergrößern. Sind Sie fündig geworden? Durch Maßnahmen
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie können sich Geschlechterungleichheiten auch verfestigen. Elternzeit etwa ist ein zweischneidiges
Schwert. Durch sehr lange Auszeiten können Mütter den Anschluss an
den Arbeitsmarkt verlieren. Sollen Frauen also arbeiten wie die Männer? Nein. Auch die Männer müssen umdenken. Um ein Kind großzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf, sagt der Volksmund. Damit Frauen
durch die Mutterschaft keine Einbußen erleiden, müssen die Kosten
fair verteilt werden: zwischen Frauen und Männern, zwischen Familien,
Gemeinden, Arbeitgebern und dem Staat. Wir brauchen eine gut austarierte Familienpolitik, aber auch eine Arbeitskultur, die Aufgaben höher
bewertet als Anwesenheit.
Irene Böckmann war bis August
wissenschaftliche Mitarbeiterin
der Abteilung Ungleichheit und
Sozialpolitik.
[Foto: Martina Sander]
Die Fragen stellte
Gabriele Kammerer.
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Mehrfach benachteiligt Wie Bildung, Job
und Einkommen die Gesundheit alleinerziehender Mütter in der Schweiz prägen
Emanuela Struffolino

Summary: A
 n analysis of Swiss data
has shown the health outcomes of
employed single mothers to be similar to those of employed mothers who
live in couples. But it is not just income that has an effect on health but
also education: Single mothers with a
higher-level degree report better
health outcomes. Employment apparently enables women in Switzerland
to mobilize greater economic and
non-economic resources and to offset
the hardship of being a single parent
with successes in other life domains.

Wissenschaftliche Studien verschiedener Disziplinen zeigen, dass sich die Gesundheitssituation je nach persönlichem Kontext deutlich unterscheidet. Diese
Unterschiede werden auf individuelle, familiäre und gesellschaftliche Umstände
zurückgeführt. Auf der individuellen Ebene zählen Erwerbstätigkeit und das Zusammenleben mit einem Partner zu den Merkmalen, die mit einem besseren
Gesundheitszustand verbunden sind. Beschäftigungsstatus und Partnerschaftsstatus als gesundheitliche Determinanten sind jeweils für sich viel diskutiert
worden. Die Lebensverlaufsperspektive deutet jedoch darauf hin, dass wir eher
die Zusammenhänge zwischen diesen drei Lebensbereichen untersuchen sollten, um die Situation potenziell verletzlicherer Bevölkerungsgruppen zu verstehen. Dies ist vor allem angesichts des rasanten Wandels der Familienkonstellationen relevant: Der Anteil der Alleinerziehenden (also Eltern, die die eigenen
Kinder für einen bestimmten Zeitraum allein erziehen) nimmt durch die Zahl
der Scheidungen und Trennungen in verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen
zu. Die Gruppe alleinerziehender Eltern differenziert sich merklich aus.

Kurz gefasst: Eine Analyse Schweizer
Daten belegt für erwerbstätige alleinerziehende Mütter eine vergleichbar
gute Gesundheitssituation wie für erwerbstätige Mütter in Paarbeziehungen. Nicht nur das Einkommensniveau, auch die Bildung wirkt sich auf
die Gesundheit aus; alleinerziehende
Mütter mit einem höheren Bildungsniveau stehen nach eigenen Angaben
gesundheitlich besser da. Erwerbstätigkeit ermöglicht es Frauen in der
Schweiz offenbar, größere ökonomische und nicht ökonomische Ressourcen zu mobilisieren und Erschwernisse des Alleinerziehens durch Erfolge
in anderen Lebensbereichen zu kompensieren.

Um die Interdependenz der genannten Faktoren besser zu verstehen, haben wir
im Rahmen von „LIVES: Overcoming Vulnerability: A Life Course Perspective“,
einem vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung finanzierten National Centre of Competence in Research, Daten
des Schweizer Haushalt-Panel (SHP) ausgewertet. Für dieses Panel werden seit
1999 Daten zu 5.074 Haushalten und 7.799 Haushaltsmitgliedern erhoben. Die
Datensammlung befindet sich am Swiss Centre of Expertise in the Social Sciences (FORS).
In der Schweiz berichten alleinerziehende Mütter weniger häufig über einen
guten Gesundheitszustand als Mütter, die mit einem Partner zusammenleben.
Dieses Ergebnis deckt sich mit früheren Befunden: Wer als Paar zusammenlebt,
kann sich besserer physischer und mentaler Gesundheit erfreuen. Welche Rolle
spielen die Faktoren Beschäftigung, Bildung und Arbeitszeit in diesem Kontext?
Alleinerziehende Eltern im Alter von 15 bis 54 Jahren, die mindestens ein Kind
unter 18 Jahren haben und ohne einen Partner leben, machen in der Schweiz
sechs Prozent der Gesamtbevölkerung in dieser Altersgruppe aus. Dieser Wert
liegt unter dem europäischen Durchschnitt und ist zum Beispiel höher als in
Italien, aber niedriger als in Großbritannien.
Meist sind die Alleinerziehenden die Mütter. Politische Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind in der Schweiz relativ schwach ausgeprägt,
und das an der Ehe orientierte Steuersystem bietet kaum Anreize für die Erwerbstätigkeit von Frauen. Dennoch sind 80 Prozent der alleinerziehenden Mütter in der Schweiz erwerbstätig, genau wie Frauen ohne Kinder. Außerdem arbeiten alleinerziehende Mütter oft in Vollzeit. Im Gegensatz dazu fällt die
Erwerbstätigkeitsquote von Müttern, die mit einem Partner zusammenleben,
deutlich geringer aus (ca. 60 Prozent), und viele von ihnen arbeiten überwiegend
in Teilzeit.
Erwerbstätig zu sein, mildert zwar die potenziellen wirtschaftlichen Nachteile
eines Alleinverdienerhaushalts, kann aber auch ein zusätzlicher Stressfaktor
sein, wenn Mütter auch für die Kinderbetreuung allein zuständig sind.
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In dieser Hinsicht zeigen unsere Analysen, dass erwerbstätige alleinerziehende
Mütter ein ähnliches Gesundheitsniveau vorweisen können wie Mütter, die in
einer Paarbeziehung leben. Tatsächlich kann die Doppelrolle als Mutter und Erwerbstätige eine bereichernde Erfahrung sein, da ein Engagement in unterschiedlichen gesellschaftlichen Sphären (zum Beispiel Familie und Beruf) einen
positiven Effekt auf die eigene Gesundheit und das eigene Wohlbefinden hat.
Mehrere Rollen gleichzeitig einzunehmen, ermöglicht es Frauen, größere ökonomische und nicht ökonomische Ressourcen zu mobilisieren und Misserfolge in
einem Lebensbereich durch Erfolge in anderen Lebensbereichen zu kompensieren.
Nicht nur das Einkommensniveau, auch die Bildung wirkt sich auf Erwerbstätigkeit und Gesundheit aus. Alleinerziehende Mütter mit einem höheren Bildungsniveau stehen nach eigenen Angaben gesundheitlich besser da. Unsere Ergebnisse zeigen, dass in der Schweiz arbeitslose alleinerziehende Mütter mit einem
höheren Sekundarschulabschluss häufiger unter einer schlechteren Gesundheit
leiden als erwerbstätige alleinerziehende Mütter und Mütter in Paarbeziehungen insgesamt. Alleinerziehende Mütter mit Hochschulabschluss erzielen höhere Erträge – finanzieller und sonstiger Art – aus bezahlter Arbeit. Dies gibt ihnen die Möglichkeit, ihre Doppelbelastung zu verringern, indem sie Teile ihrer
Haushalts- und Erziehungsarbeit externen Dienstleistern übertragen.

Emanuela Struffolino ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe Demographie und
Ungleichheit. Sie forscht über den Zusammenhang
zwischen Familie und Erwerbstätigkeit aus der Per
spektive der Lebensverlaufsforschung und Geschlechterungleichheit auf dem Arbeitsmarkt.
[Foto: David Ausserhofer]

emanuela.struffolino@wzb.eu

Alleinerziehende Mütter mit geringem Bildungsniveau befinden sich hingegen
oft in einer besonders prekären Arbeitsmarktsituation, denn die Doppelbelastung aus Arbeit und Kinderbetreuung kann besonderen Stress verursachen und
sich negativ auf ihre Gesundheit auswirken. Daher leiden diejenigen, die über
einen mittleren Bildungsabschluss verfügen, in Zeiten der Arbeitslosigkeit womöglich unter noch schlechterer Gesundheit. Denn sie haben zum einen seltener Anspruch auf wohlfahrtsstaatliche Leistungen, die sich hauptsächlich an die
arme Bevölkerung richten. Und im Vergleich zu Personen mit Hochschulabschluss haben sie eine schlechtere Verhandlungsposition auf dem Arbeitsmarkt.
Wie bereits erwähnt, arbeiten alleinerziehende Mütter in der Schweiz überwiegend in Vollzeit oder in Teilzeitstellen mit einer hohen Stundenzahl. Nun wäre
es durchaus denkbar, dass Teilzeitarbeit sich positiv auf die Gesundheit auswirkt, weil sie den Stress verringert, den die Doppelbelastung als Mutter und
Alleinverdienerin mit sich bringt. Unsere Ergebnisse zeigen jedoch, dass gerade
die alleinerziehenden Mütter in geringfügiger Teilzeit (weniger als 20 Stunden
in der Woche) besonders stark den Risiken schlechter Gesundheit ausgesetzt
sind. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass das vergleichsweise bescheidene Einkommen aus Teilzeitbeschäftigung die wirtschaftliche Gesamtbelastung des
Haushalts nicht verringert und somit nicht zu einer besseren Gesundheit der
alleinerziehenden Mütter beiträgt.
Zusammengefasst deutet sich eine unmittelbare gegenseitige Beeinflussung
von Erwerbstätigkeit, Familien- und Gesundheitssituation alleinerziehender
Mütter an, die tendenziell zu mehrfachen Benachteiligungen und Ungleichheiten in der Gesundheitssituation beitragen. Solche Umstände können weitere
Gefährdungen hervorbringen, vor allem wenn wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen, die diese Gefährdung kompensieren sollen, auf einer normativen Definition von Familie basieren (ein Paar mit einem Hauptverdiener und einer Nebenverdienerin/primären Betreuungsperson). Solche Benachteiligungserfahrungen
der Eltern können für deren Kinder negative Folgen in verschiedenen Lebensbereichen haben. Um zu verstehen, wie soziale Ungleichheiten über Generationen hinweg reproduziert werden, sind die Bedingungen zu identifizieren, unter
denen Ressourcen wie Bildung und flexible Arbeitszeitmodelle mit einer Verschlechterung der Gesundheit einhergehen.
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Summary: L one mothers in Germany are not a homogeneous
group. Their risk of poverty depends on the respective life
courses and particularly on relationship trajectories. However,
it is rather unclear whether lone motherhood causes poverty
or vice versa. Results show for the case of divorced lone
mothers that the transition into lone motherhood increases
their poverty risks considerably. By contrast, one fifth of formerly cohabiting mothers were already at risk of poverty two
years beforehand. Becoming a lone mother does not seem to
have a significant effect on formerly unpartnered women’s
poverty risks.

Kurz gefasst: Alleinerziehende in Deutschland sind keine homogene Gruppe. Ihr Armutsrisiko hängt von der bisherigen
Biografie und insbesondere von den Partnerschaftsverläufen
ab. Dabei ist jedoch unklar, ob zuerst das Armutsrisiko oder
das Alleinerziehen eintritt. Die Ergebnisse zeigen: Zuvor verheiratete Mütter werden häufig durch das Alleinerziehen stark
von Armut bedroht. Dagegen war ein Fünftel der Mütter in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, die dann alleinerziehend wurden, schon zwei Jahre zuvor von Armut bedroht. Bei
zuvor partnerlosen Frauen scheint das Alleinerziehen in den
ersten beiden Jahren keinen signifikanten Einfluss auf das Armutsrisiko zu haben.

Eine Frage des Lebensverlaufs Das Risiko
arm zu werden ist nicht für alle Allein
erziehenden gleich
Sabine Hübgen

In Deutschland sind alleinerziehende Mütter besonders stark durch Einkommensarmut gefährdet (das heißt, sie müssen mit weniger als 60 Prozent des
mittleren Haushaltseinkommens auskommen). Die Erklärung dafür liegt nahe:
Die starke Doppelbelastung durch Erwerbstätigkeit und Kindererziehung wirkt
sich auch wirtschaftlich aus. Diese Erklärung halte ich in zwei Punkten für zu
einfach: Erstens sind die Alleinerziehenden keine homogene Gruppe. Und zweitens ist bei genauerer Betrachtung der Biografien festzustellen, dass Alleinerziehende das erhöhte Armutsrisiko teilweise schon mitbringen, dass also von
Armut bedrohte – oder betroffene – Frauen umgekehrt eher alleinerziehend
werden. Will man den tatsächlichen Effekt des Lebens als Alleinerziehende kennen, muss man die Lebensverläufe genauer betrachten.
Während früher die allermeisten Frauen durch den Tod des Ehepartners alleinerziehend wurden, sind heute die Hauptgründe die Trennung einer nicht ehelichen oder die Scheidung einer ehelichen Partnerschaft; eine mittlerweile weitere wichtige Gruppe der Alleinerziehenden bringt ein Kind außerhalb einer
Partnerschaft zur Welt. Diese unterschiedlichen Partnerschaftsverläufe sind mit
unterschiedlichen soziodemografischen Merkmalen wie Alter, Bildungsstand,
aber vor allem auch Erwerbsverläufen verknüpft. Beispielsweise hat eine geschiedene Mutter Mitte vierzig mit zwei Schulkindern und einer lange unterbrochenen Erwerbsbiografie andere Herausforderungen zu meistern als eine
junge alleinlebende Frau, die seit ein paar Jahren in Vollzeit erwerbstätig ist und
dann ohne Partner ein Kind bekommt.
Die empirischen Analysen, die diesem Artikel zugrunde liegen, basieren auf Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) für die Jahre 1984 bis 2014, einer
jährlich stattfindenden Langzeitstudie mit ca. 30.000 Befragten. Berücksichtigt
werden Frauen zwischen 20 und 59 Jahren in der Gruppe der verheirateten und
kohabitierenden Mütter sowie zwischen 20 und 45 Jahren in der Gruppe der
partnerlosen Frauen. Von jeder Alleinerziehenden wird immer nur die erste
beobachtete Alleinerziehendenphase in den Analysen berücksichtigt. „Alleinerziehend“ ist folgendermaßen definiert: Eine partnerlose Frau, die mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren in einem Haushalt zusammenlebt. Somit wer-
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den einerseits Frauen ausgeschlossen, die zwar mit einem Partner ein
gemeinsames Kind haben, allerdings nicht mit dem Partner zusammen leben
(„Living Apart Together“-Paare); andererseits werden Frauen berücksichtigt, die
keinen Partner haben, aber mit anderen Personen (meist sind das hier die eigenen Eltern) einen Haushalt teilen.
In einem ersten Schritt betrachte ich die verschiedenen Wege in eine Alleinerziehendenphase: Welche Frauen wählen welches Partnerschaftsverhältnis, und
welche Frauen scheiden aus diesem dann wieder aus? Zunächst zeigen sich
deutliche Unterschiede zwischen den Alleinerziehenden, je nachdem, ob sie
zwei Jahre vor der Alleinerziehendenphase verheiratet waren, in einer nicht
ehelichen Lebensgemeinschaft oder ohne Partner lebten: Die zuvor Verheirateten sind im Durchschnitt mindestens 35 Jahre alt und leben mit zwei oder mehr
Kindern im Schulalter zusammen. Die meisten von ihnen weisen ein mittleres
Bildungsniveau (mittlerer Schulabschluss und berufliche Ausbildung) auf und
sind entweder gar nicht erwerbstätig oder aber in Teilzeit. Diese Frauen erwirtschaften mit 24 Prozent den geringsten Anteil am Haushaltseinkommen, verglichen mit den beiden anderen Gruppen von zukünftigen Alleinerziehenden.

Sabine Hübgen arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Ungleichheit und Sozialpolitik an einem Forschungsprojekt zur Erklärung von
Armut spezifischer demografischer Risikogruppen
im Ländervergleich. [Foto: Martina Sander]
sabine.huebgen@wzb.eu

Mütter, die vor der Alleinerziehendenphase in einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft lebten, tragen deutlich mehr zum gesamten Haushaltseinkommen
bei (43 Prozent). Allerdings sind die männlichen Partner in dieser Gruppe auch
doppelt so häufig von Arbeitslosigkeit betroffen (16 Prozent). Weiterhin sind
diese Mütter im Durchschnitt häufiger erwerbstätig und auch vollzeiterwerbstätig als zuvor verheiratete Mütter. Ihre Kinder sind jünger, und ein nicht zu
vernachlässigender Anteil von 23 Prozent bekommt das erste Kind circa ein
Jahr vor der Trennung. Dies könnte darauf hinweisen, dass die Trennung der
Partnerschaft mit Konflikten rund um die Kindesgeburt zusammenhängt. In dieser Gruppe ist der Anteil an ostdeutschen Frauen mit 32 Prozent am höchsten
– in den neuen Bundesländern ist das nicht eheliche Zusammenleben mit Kindern deutlich weiterverbreitet.
Frauen, die hingegen über den dritten Weg alleinerziehend werden, heben sich
deutlich von den beiden anderen Gruppen ab: Sie bekommen ihr erstes Kind,
ohne in einer Partnerschaft zu leben – auch nicht zwei Jahre vor der Geburt des
Kindes. Die Hälfte dieser Frauen ist noch recht jung (unter 25 Jahren) und zwei
Drittel von ihnen sind Vollzeit erwerbstätig. Gleichzeitig verfügen sie mit knapp
9 Euro über den niedrigsten Bruttostundenlohn unter den Alleinerziehenden,
erwirtschaften damit allerdings 70 Prozent des Haushaltseinkommens. Gut die
Hälfte dieser Frauen lebt in einem Einpersonenhaushalt, während die andere
Hälfte im Familienkontext – meistens mit den Eltern – lebt. Etwa 69 Prozent
verfügen entweder über ein mittleres oder hohes Bildungsniveau. Die Frauen
befinden sich aber in der Regel noch in der Ausbildung oder am Beginn ihrer
Karriere, was das niedrige Einkommen erklärt.
Stellt man diese soziodemografischen Profile nun in Zusammenhang mit Armutsrisiken, so fällt Folgendes auf: Zwei Jahre, bevor sie alleinerziehend werden, sind noch verheiratete Mütter mit rund 16 Prozent am wenigsten von Armut gefährdet, während 20 Prozent der partnerlosen (noch) kinderlosen Frauen
und sogar 29 Prozent der zuvor in einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft
lebenden Mütter ein Armutsrisiko aufweisen. Auffällig ist, dass das Armutsrisiko der zukünftig Alleinerziehenden aus Ehe und nicht ehelicher Lebensgemeinschaft bereits zwei Jahre vor Eintritt in die Alleinerziehung deutlich höher ist
als das der jeweiligen Kontrollgruppe (verheiratete/kohabitierende Mütter, die
sich nicht trennen). Interessanterweise unterscheiden sich die verheirateten
Mütter ohne Alleinerziehendenphase in soziodemografischer Hinsicht gar nicht
so stark von den verheirateten Müttern, die alleinerziehend werden. Allerdings
weisen die Ehemänner der zukünftigen Alleinerziehenden eine doppelt so hohe
Arbeitslosigkeitsrate auf.
Arbeitslosigkeit des männlichen Partners ist zumindest für den amerikanischen
Kontext ein etablierter Risikofaktor für Familientrennung. Ebenso sind die Partner von noch kohabitierenden Müttern doppelt so häufig von Arbeitslosigkeit
betroffen wie die von kohabitierenden Müttern ohne Trennung. Allerdings
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kommt in dieser Gruppe noch verstärkend hinzu, dass zukünftige Alleinerziehende niedrigere (Vollzeit-)Erwerbsraten sowie ein niedrigeres Bildungsniveau
kennzeichnet. Die zuvor schon partnerlosen Alleinerziehenden hingegen unterscheiden sich zwei Jahre vor Eintritt in die Alleinerziehung nicht im Armutsrisiko von den partnerlosen Frauen, die kein Kind bekommen. Generell sind hier
nur geringfügige Unterschiede in der soziodemografischen Zusammensetzung
festzustellen.
Der Eintritt in die Alleinerziehung scheint sich sehr unterschiedlich auf das
Armutsrisiko der drei Gruppen auszuwirken: Während das Armutsrisiko bei den
zuvor partnerlosen Alleinerziehenden „lediglich“ um 8 Prozentpunkte auf 28
Prozent steigt, ist ein starker Anstieg bei den zuvor kohabitierenden (um 11
Prozentpunkte auf 40 Prozent), aber vor allem bei den zuvor verheirateten Alleinerziehenden (um 14 Prozentpunkte auf 30 Prozent) zu verzeichnen. Dies
deutet auf eine große Abhängigkeit der zuvor verheirateten Mütter von dem
Einkommen des Ehepartners aufgrund geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung
hin.
Welches Armutsrisiko entsteht, wenn eine Frau alleinerziehend wird? Will man
diese Frage beantworten, begegnet man einem methodischen Problem: Dieselben Faktoren, die das Armutsrisiko erhöhen (also etwa niedrige Bildung oder
Arbeitslosigkeit), erhöhen auch die Wahrscheinlichkeit, alleinerziehend zu werden. Was ist also zuerst da – das Armutsrisiko oder die Situation als Alleinerziehende? Oder, anders gefragt: Was ist der tatsächliche Effekt dieser Situation?
Lässt sich statistisch korrigieren, dass die betreffenden Frauen schon ein erhöhtes Armutsrisiko mitbringen?
Dafür habe ich ein quasiexperimentelles Design gewählt: Frauen, die eine Alleinerziehendenphase erleben, werden solchen Frauen gegenübergestellt, die ihnen
in den relevanten Merkmalen sehr ähnlich sind, aber nicht alleinerziehend werden. Dahinter verbirgt sich die Idee, dass sich diese beiden Gruppen von Frauen
aufgrund ihrer Ähnlichkeit nur in diesem einen Aspekt – der erlebten oder
nicht erlebten Alleinerziehendenphase – unterscheiden und somit potenzielle
Unterschiede im Armutsrisiko auf diesen ursächlich zurückgeführt werden
können. Die Gruppe der Nicht-Alleinerziehenden zeichnen also den Pfad weiter,
den die Alleinerziehenden gehabt hätten, wenn sie nicht alleinerziehend geworden wären. Da sich Frauen, die alleinerziehend werden, allerdings (wie oben
beschrieben) je nach Gruppe mehr oder weniger stark von Frauen ohne Alleinerziehendenphase unterscheiden, wird anhand eines Matching-Verfahrens für
jede Alleinerziehende im Datensatz ein statistischer Zwilling – mit den gleichen
Merkmalen, aber ohne Alleinerziehung – gesucht.
Die darauf basierende Analyse zeigt, dass auch unter Berücksichtigung des
selektiven Eintritts in Alleinerziehung das Bild der deskriptiven Analyse insgesamt bestätigt werden kann: Die Wahrscheinlichkeit, von Armut gefährdet zu
sein, steigt bei den zuvor Verheirateten durch den Eintritt in die Alleinerziehung um 24 Prozentpunkte. Im zweiten Jahr der Alleinerziehendenphase sinkt
der Anstieg in der Wahrscheinlichkeit, arm zu sein, bereits auf 17 Prozentpunkte. Die zuvor kohabitierenden Alleinerziehenden weisen im ersten Jahr der Alleinerziehung einen Anstieg in der Wahrscheinlichkeit, von Armut gefährdet zu
sein, um 16 Prozentpunkte gegenüber kohabitierenden Müttern auf, die keine
Alleinerziehendenphase erleben. Hier bleibt der Effekt im zweiten Jahr stabil.
Der Effekt auf das Armutsrisiko, alleinerziehend zu werden, ist für die dritte
Gruppe, die zuvor partnerlosen Frauen, mit einem Anstieg um 4 Prozentpunkte
sehr klein und darüber hinaus statistisch nicht signifikant. Dieser Effekt bleibt
auch im zweiten Jahr der Alleinerziehendenphase bestehen.
Die Ergebnisse zeigen, wie unterschiedlich sich der Eintritt in eine Alleinerziehendenphase auf das Armutsrisiko alleinerziehender Mütter auswirkt, je nachdem, wie die vorherigen Lebensumstände ausgestaltet waren – vor allem die
Partnerschaftsverhältnisse. Verheiratete Mütter sind während der Ehe finanziell ziemlich gut abgesichert, tragen allerdings – zumindest kurzfristig – das
größte Armutsrisiko im Falle einer Familientrennung. Zuvor in einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft lebende Alleinerziehende sind doppelt benachtei-
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ligt: Sie sind bereits zwei Jahre vor der Familientrennung einem erhöhten
Armutsrisiko ausgesetzt, das sich weiter verschärft, wenn die Frauen alleinerziehend werden. Dagegen scheinen zuvor partnerlose Alleinerziehende zumindest kurzfristig am wenigsten von Armut aufgrund des Übergangs in die Alleinerziehung gefährdet zu sein. Dieser Umstand kann folgendermaßen erklärt
werden: Diese Frauen waren vor der Geburt des ersten Kindes vorrangig vollzeiterwerbstätig und dadurch finanziell abgesichert und unabhängig. Weiterhin ist
die finanzielle Mehrbelastung für Kinder in den ersten beiden Jahren nach der
Geburt noch verhältnismäßig niedrig. Darüber hinaus sind diese Frauen häufig
noch stärker in Familienstrukturen eingebunden, von denen sie Unterstützung
erwarten können.
Je nachdem, an welchem Punkt in ihrem Lebensverlauf Frauen alleinerziehend
werden und in welchen Partnerschaftsverhältnissen sie vorher lebten, stellt sie
eine Alleinerziehendenphase vor unterschiedliche finanzielle Herausforderungen. Dabei spielt der Grad der vorherigen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung eine zentrale Rolle, weil Mütter dadurch häufig finanziell abhängig werden.
Deshalb sollte der Staat politische Maßnahmen abschaffen, die Anreize für eine
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung setzen (zum Beispiel das Ehegattensplitting), und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken sowie alle Familien
mit Kindern gleichermaßen unterstützen.
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Familien auf der Flucht. Die Flucht vor dem Krieg in ihrem Heimatland (hier ein Flüchtlingslager in der Boynudogru in der türkischen
Region Hatay) stellt syrische Familien vor enorme Herausforderungen, ob sie nun miteinander fliehen oder als Einzelne außerhalb ihrer
Heimat Fuß fassen, um gegebenenfalls die Familie nachreisen zu lassen. [Foto: picture alliance / abaca]
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„Eine der größten Herausforderungen“
Nisren Habib über die syrische Familie
in Zeiten von Krieg und Flucht
Nisren Habib ist Stipendiatin der Friedrich-Ebert-Stiftung und bis November Gast
des WZB. Die Syrerin lebt seit 2013 im Libanon, wo sie die Nicht-Regierungs-Organisation „Sawa for Development and Aid“ leitet, die Flüchtlinge im Libanon unterstützt. Nachdem sie ihr Masterstudium in Gender Studies an der Beirut Arab University abgeschlossen hat, betreibt sie in Deutschland Feldforschung über syrische
Frauen, die im Exil leben. Gabriele Kammerer hat mit Nisren Habib über die Rolle der
Familie in der syrischen Gesellschaft und Folgen der Flucht vieler Syrer für die Familie gesprochen.

Wie wichtig ist die Familie in der syrischen Gesellschaft?
Obwohl die meisten Gesetze und Regeln Syrer als Einzelpersonen betreffen, ist
die Familie der zentrale Bestandteil der Gesellschaft in Syrien. Traditionen und
religiöse Gebräuche, die im Mittleren Osten über Generationen weitergegeben
werden, stellen die Familie ins Zentrum. Die wirtschaftliche Situation spielt
auch eine wichtige Rolle: In Syrien leben die Menschen in sehr unsicheren Verhältnissen, die Regierung kann dem Einzelnen nicht einmal ein Existenzminimum zusichern.

Was macht die syrische Familie aus?
Die meisten syrischen Familien bestehen aus Eltern, Töchtern und Söhnen. Normalerweise leben sie zusammen in einem Haus, dem „Familienhaus“ – so lange,
bis die Kinder heiraten. Die Töchter und die Söhne akzeptieren die Entscheidungen der Eltern, und meistens bestimmen die Eltern direkt oder indirekt über die
Zukunft der Kinder: was sie lernen sollen, welchen Beruf sie ergreifen sollen,
und – vor allem bei Töchtern – wen sie heiraten sollen.
Außerdem ist die Beziehung zur erweiterten Familie, also den Großeltern, Onkeln, Tanten, Cousins und Cousinen, sehr stark. Syrer haben viel Kontakt zu ihnen. Diese Vielfalt sozialer Kontakte kostet natürlich viel Zeit, Energie und auch
Geld, aber sie haben im gesellschaftlichen Leben eben eine große Bedeutung.
Familien in der Stadt müssen weniger Aufwand betreiben, da viele von ihnen in
der Stadt leben, aber sie würden den Kontakt zu den Verwandten auf dem Land
niemals aufgeben.
Schließlich kennen syrische Familien die meisten ihrer Nachbarn gut. Man besucht sich zu Hochzeiten, Geburten, religiösen Festen. Und man steht sich in
schlechten Zeiten bei, bei Todesfällen oder Unfällen.

Wie sind die Aufgaben und Bereiche zwischen Männern
und Frauen verteilt?
Der Vater ist meist der, der die Kinder finanziell unterstützt und sie im beruflichen Leben berät. Die Mutter hingegen gilt als die, die alle Familienmitglieder in
psychosozialen Belangen unterstützt, von ihr kommen Zärtlichkeit und Liebe – sie
steht in sehr enger emotionaler Beziehung zu ihren Kindern. Das heißt nicht, dass
es nicht zahlreiche Familien gäbe, in denen sich Mutter und Vater Arbeit und El-
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ternsein teilen. Aber die Normen und die Gesetze in Syrien machen es schwer, die
Geschlechterrollen und das alltägliche Leben in den Familien zu verändern.
Natürlich schränkt diese Art der familiären Beziehungen die Freiheiten der Söhne und Töchter auch ein, sie fühlen sich meistens abhängig. Aber zugleich haben
sie eben auch eine große Sicherheit. Zu wissen, dass es immer einen Ort gibt, zu
dem sie zurückkommen können, wo sie unterstützt werden, sozial und finanziell, ist sehr wichtig.

Was hat sich durch den Krieg verändert?
Seit dem offenen Ausbruch des Konflikts im Jahr 2011 wurden die meisten syrischen Familien auseinandergerissen. Die Probleme für die Familien haben
seitdem zugenommen, sie fliehen – als ganze oder in Teilen. Sie müssen nun in
neuen Umständen leben. Eine der größten Herausforderungen für Syrer, wo
auch immer sie leben, ist es, fern der Familie zu sein.
Die Familie ist plötzlich nicht mehr der sichere Ort für die Söhne und Töchter.
Die Eltern können sie nicht mehr schützen wie bisher. Der Bürgerkrieg und der
Krieg haben das gesamte Konzept der syrischen Familie ausgehöhlt. In manchen
Fällen haben sich auch die Geschlechterrollen verändert – mal zum Guten, mal
zum Schlechten.
Zugleich hat aber der Krieg die Solidarität innerhalb von syrischen Familien
noch verstärkt. Sie unterstützen einander emotional, sozial oder finanziell, wo
auch immer sie leben. Kinder, die außerhalb Syriens leben – jedenfalls die, die
finanziell versorgt sind –, sind moralisch dazu verpflichtet, ihren Familien in
Syrien Geld zu schicken. Ich habe zum Beispiel einen palästinensisch-syrischen
Flüchtling, 25 Jahre alt, der Mitte 2014 nach Berlin gekommen ist, gefragt, was
Familie ihm bedeutet. Er antwortete: „Wie kann man von mir erwarten, dass ich
mich weiterbilde, dass ich mich in die neue Gesellschaft integriere, während
meine Mutter immer noch unter täglichem Beschuss lebt? Mein einziges Ziel ist
es, zu arbeiten und 7.000 Dollar zusammenzusparen, damit ich meiner Mutter
ein Visum für Europa besorgen kann. Wenn ich das geschafft habe, kann ich
mich auch ums Deutschlernen und um Studienvorbereitungen kümmern.“

Wie oft und wie finden Kontakte untereinander statt?
Eltern kommunizieren täglich mit ihren Töchtern und Söhnen im Ausland.
Wahrscheinlich ist das das Erste, was jeder Syrer nach der Flucht macht: Er kauft
sich ein Smartphone, damit er mit der Familie in Kontakt bleiben kann. Die
meisten Familien gründen Gruppen in verschiedenen Social-Media-Plattformen. Eine solche Gruppe umfasst bis zu zwanzig Personen – eben die ganze
Großfamilie. Sie verteilt sich möglicherweise auf sechs oder sieben Länder. Die
Mitglieder tauschen Neuigkeiten aus, oder sie schicken sich täglich Grüße. Auch
wenn die Flüchtlinge sehr damit beschäftigt sind, die Sprache des jeweiligen
Landes zu lernen, zu arbeiten oder eine Wohnung zu suchen – diese Art von
Beziehungsarbeit ist ihnen sehr wichtig.

Welchen Schwierigkeiten begegnen syrische Familien als
Flüchtlinge?
Obwohl Syrer engen Kontakt zu Verwandten, Nachbarn und Freunden haben, ist
die Privatsphäre der Familie doch unantastbar. Was in der Familie passiert, bleibt
in der Familie – es sei denn, es gibt die gemeinsame Entscheidung, bestimmte
Dinge nach außen zu tragen. Jede Familie lebt in ihrem eigenen Haus oder der
eigenen Wohnung, mit einer eigenen Küche und einem Badezimmer. Diese Räume werden in unserer Kultur nicht mit anderen geteilt, das wird als unangenehm
empfunden. Auch wenn mehrere miteinander verwandte Familien sich ein Haus
teilen, haben sie immer noch eigene Räume, die sie nicht gemeinsam nutzen.
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Am stärksten leiden die Frauen unter dem Verlust an Privatsphäre im Exil. Ganz
gleich, ob eine Familie religiös ist oder nicht: Es sollte einen Raum für die weiblichen Familienmitglieder geben, wohin sie sich immer zurückziehen können.
Und das gilt noch mehr für Frauen, die in der Öffentlichkeit Kopftuch tragen. Sie
brauchen Räume, die ausschließlich privat sind. Das ist der Grund, weshalb die
neue Situation in den Flüchtlingsheimen, weit weg vom eigenen Land und vom
eigenen Haus, ein so großer psychischer Schock ist.
Ich habe im Juli 2016 das Aufnahmelager in Berlin-Tempelhof besucht, und ich
habe gesehen, wie die Flüchtlinge dort in einem riesigen Gebäude leben. Das
Gebäude ist in kleinere Einheiten, so genannte Kabinen, aufgeteilt, vier Wände
ohne Dach und ohne Tür, nur mit einem Vorhang am Eingang. Die Regel ist, dass
jede dieser Kabinen neun Personen beherbergen soll. Daher leben oft zwei oder
mehr Familien in einer solchen Einheit. In dieser Situation leben die meisten
Flüchtlinge seit letztem Oktober.

 ie syrische Geschlechterforscherin Nisren Habib ist
D
zur Zeit Gast des WZB. [Foto: Martina Sander]
nisren.habib@wzb.eu

Gibt es noch andere Faktoren, die die Lage der Flüchtlinge
erschweren?
Die meisten der Flüchtlinge kamen über die Türkei und Griechenland, über
Ägypten oder Libyen nach Europa. Ihr wichtigstes Ziel war es, Asyl zu beantragen und dann ihre Familie nachzuholen. Als sie mit der Realität konfrontiert
wurden, waren sie geschockt: Sie sahen, dass es viele Gesetze gibt, die die Vereinigung ihrer Familien entweder verzögern oder ganz verhindern. Nicht wenige
sind daraufhin wieder nach Syrien oder in angrenzende Länder zurückgekehrt.
Diese Möglichkeit haben aber auch nicht alle – dagegen stehen oft rechtliche
Regelungen, Geldmangel oder eben die Situation in Syrien.

Welche Fragen erforschen Sie in Deutschland?
Bislang habe ich die positive Energie betont, die die syrischen Familienstrukturen unzweifelhaft haben. Bei meiner Recherche hier in Deutschland geht es mir
allerdings um die Ambivalenz dieser Strukturen: Wir müssen sehen, dass die
starken Bindungen innerhalb der syrischen Familien die persönliche Freiheit
der Einzelnen beschränken. Gerade Frauen haben es schwer, selbstbestimmt ihren Platz zu finden. Was ich durch viele Begegnungen und Interviews herausfinden will, ist Folgendes: Welchen Einfluss hat eine Umwelt, die Frauenrechte unterstützt, auf die Selbstwahrnehmung von Frauen und auf ihre Rolle in der
Familie und in der Gesellschaft? Stellt die aufnehmende Gesellschaft die passenden Mittel bereit, um den syrischen Frauen zu helfen? Kurz: Ist die neue Situation, in der sich syrische Frauen nach der Flucht befinden, für sie eher eine Belastung oder eine Chance?
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Summary: M
 any countries curtail the welfare rights of immigrants either directly or indirectly. Policies which restrict access and policies which make the right to family reunification
dependent on non-reliance on welfare benefits, however, have
a small effect on migration inflows. Other factors are much
more decisive: networks, wage differences between country of
origin and destination country and unemployment rates in the
destination country. The results raise the question whether
the restrictions of immigrant welfare rights are not only
threatening principles of equality but also are by and large ineffective.

Kurz gefasst: Wohlfahrtsstaatliche Rechte von Migranten werden in vielen Ländern direkt oder indirekt gesetzlich eingeschränkt. Gesetze, die Zugang einschränken und den Familiennachzug vom Nicht-Bezug wohlfahrtsstaatlicher Leistungen
abhängig machen, beeinflussen Migrationsströme aber nur in
geringem Maße. Insgesamt sind andere Faktoren entscheidender: die Größe der Community aus dem gleichen Herkunftsland, Lohnunterschiede zwischen Herkunfts- und Zielland und
die Arbeitslosenquote. Die Ergebnisse werfen die Frage auf, ob
Beschränkungen sozialer Leistungen nicht nur gegen das Gebot sozialer Gleichheit verstoßen, sondern auch weitgehend
wirkungslos sind.

Weder effektiv noch familienfreundlich
Warum Einschränkungen wohlfahrtsstaatlicher Migrantenrechte fragwürdig sind
Friederike Römer

Die Debatte um Sozialleistungen für Einwanderer wurde in den letzten Jahren zunehmend populistisch geführt. Die Behauptung, dass Migration den Druck auf den
Wohlfahrtsstaat erhöht, ist zum Beispiel Teil des Wahlkampfs von Donald Trump,
der mit dem Slogan „End Welfare Abuse“ zum Ausdruck bringen will, das Sozialsystem werde vor allem von Migranten „missbraucht“. Auch die „Leave!“-Kampagne
für Großbritanniens Ausstieg aus der EU betonte die durch Einwanderung angeblich anfallenden Lasten für das Sozial- und Gesundheitssystem.
Schon 2010 mobilisierte David Cameron einwanderungskritische Einstellungen,
als er Teile der innereuropäischen Migrationsströme als „Wohlfahrtstourismus“
bezeichnete. Und auch in Deutschland ist es nicht nur die Alternative für
Deutschland (AfD), die einen negativen Zusammenhang zwischen Migration und
der Stabilität des Sozialsystems suggeriert. Die CSU machte 2014 Schlagzeilen
mit der Kampagne „Wer betrügt, fliegt!“, in der sie Missbrauch von Sozialrechten
durch Migranten als ein drängendes Problem darstellte.
Eng verbunden mit diesen Debatten ist die Annahme, dass Sozialleistungen einen Anreiz für Migration darstellen. Dementsprechend wird oft gefordert, den
Zugang von Migranten zu wohlfahrtsstaatlichen Leistungen zu reglementieren,
um Zuwanderungsströme zu verringern. Im April 2016 legte Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles den Entwurf für ein Gesetz vor, das den Sozialhilfeanspruch von Ausländern aus anderen EU-Staaten stark einschränken würde. In
der Debatte wird dabei oft betont, bisher sei der Zugang zu Sozialleistungen
ohne Einschränkungen möglich. Mehrere Staaten führen aber schon seit Jahren
eine restriktive Politik, die den Zugang zu wohlfahrtsstaatlichen Leistungen vor
allem für Nicht-EU-Migranten erschwert beziehungsweise den Bezug von wohlfahrtsstaatlichen Leistungen durch Migranten mit Sanktionen belegt. Besondere
Einschnitte sind dabei hinsichtlich des Rechts auf Familiennachzug zu verzeichnen. Der Nicht-Bezug von wohlfahrtsstaatlichen Leistungen ist vielerorts Voraussetzung, um Familienmitglieder nachholen zu dürfen.
Bedenken gegen Wohlfahrtsmigration schlagen sich in der Gesetzgebung vieler
Staaten nieder. Daher überrascht es, dass die empirische Forschung keine ein-
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deutigen Belege für die Welfare Magnet-These findet. Diese baut auf klassischen
Push- und Pull-Migrationsmodellen auf. In diesen Modellen sind Migrationsentscheidungen das Ergebnis einer Kosten-Nutzen-Analyse, die alle Push- und
Pull-Faktoren in Betracht zieht, also die Bedingungen, mit denen Migranten und
Migrantinnen in Ursprungs- und Zielländern konfrontiert sind. Im Kontext dieser Theorie wären großzügige Sozialleistungen Pull-Faktoren. Vor etwa 20 Jahren formulierte George J. Borjas als erster explizit die These, dass höhere Sozialleistungen zu einem Anstieg von Migration führen. Um diese These empirisch
zu testen, verglich er die Zuwanderungsströme in US-Bundesstaaten und fand
Belege dafür, dass Bundesstaaten mit höheren Leistungsniveaus höhere Einwanderungszahlen verzeichneten. Seitdem findet sich die These auch im Kontext von Forschung zu internationaler Migration. Viele einflussreiche Texte der
Migrationsforschung geben an, dass großzügige Sozialleistungen als Pull-Faktor
fungieren.
Empirische Belege für die Hypothese sind jedoch nicht eindeutig: Es finden sich
fast ebenso viele Studien, die die These falsifizieren wie verifizieren. Dies liegt
vor allem daran, dass bei der Überprüfung der Hypothese besondere Ansprüche
an die verwendeten Daten gestellt werden müssen, die bis dato schwer zu erfüllen waren. Um die Welfare Magnet-Hypothese zu testen, ist es unumgänglich, die
wohlfahrtsstaatlichen Rechte von Migranten direkt zu messen. Migranten sind
hier Personen, die nicht die Staatsangehörigkeit des Wohnlandes besitzen. In der
bisherigen Forschung wurden aber stattdessen Sozialausgaben oder die Großzügigkeit einzelner Programme als erklärende Variablen herangezogen. Das ist
problematisch, da sich Rechte von Staatsbürgern und Rechte von Migranten wie
oben beschrieben zum Teil beträchtlich unterscheiden. Zwar gewähren Wohlfahrtsstaaten, die gegenüber Staatsbürgern großzügiger sind, im Schnitt auch
Migranten weitergehende Rechte. Dieser Zusammenhang ist allerdings nicht
stark genug, um davon ausgehen zu können, dass Großzügigkeit oder Sozialausgaben eines Wohlfahrtssystems die wohlfahrtsstaatlichen Rechte von Migranten angemessen repräsentieren.

Friederike Römer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
der Abteilung Ungleichheit und Sozialpolitik. Ihr Forschungsinteresse gilt vor allem den wohlfahrtsstaatlichen Rechten von Einwanderern im Ländervergleich. [Foto: Udo Borchert]
friederike.roemer@wzb.eu

Eine direkte Messung der wohlfahrtsstaatlichen Rechte von Migranten erlaubt es zudem, zwischen möglichen verschiedenen Dimensionen von wohlfahrtsstaatlichen Rechten zu unterscheiden. Um eine nuancierte Messung
dieser Rechte vornehmen zu können, reicht es nämlich nicht aus, sich nur den
direkten Zugang zu Sozialleistungen anzuschauen. Anders als bei Staatsbürgern gibt es für Migranten bei Leistungsbezug zum Teil beträchtliche Folgen,
die sich auf die Aufenthaltsgenehmigung und das Recht auf Familiennachzug
auswirken. Darüber hinaus können „vorbeugende Maßnahmen“ dazu führen,
dass Migranten überhaupt nicht in die Lage kommen, Leistungen zu beantragen. Dies ist etwa der Fall, wenn der Verlust des Arbeitsplatzes zu einem Entzug der Aufenthaltsgenehmigung führt. Lässt man diese Art von Regulierungen außer Acht, ergibt sich ein verzerrtes Bild: Auch wenn Migranten formal
das Recht besitzen, Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen, können Rechte
de facto durch Konsequenzen oder „vorbeugende Maßnahmen“ einschränkt
sein.
Bis jetzt gab es zu den wohlfahrtsstaatlichen Rechten von Migranten keine Daten, die die verschiedenen Dimensionen dieser Rechte berücksichtigen und Vergleiche zwischen Ländern und über die Zeit hinweg erlauben. Für meine Dissertation habe ich im Rahmen des WZB-Projekts Immigration Policies in Comparison
(IMPIC) Daten zu Gesetzen über den Zugang zu Leistungen, die Konsequenzen für
Leistungsbezug und sogenannte „vorbeugende Maßnahmen“ in 18 OECD-Ländern für die Jahre 1980 bis 2010 erhoben. Ich konzeptualisiere wohlfahrtsstaatliche Rechte von Migranten als dreidimensionales Konstrukt: Die erste Dimension misst den direkten Zugang zu wohlfahrtsstaatlichen Leistungen. Können
Migranten, die nicht die Staatsbürgerschaft des Ziellandes besitzen, Sozialleistungen in Anspruch nehmen? Und wenn ja, müssen sie dafür bestimmte zusätzliche Voraussetzungen, wie etwa eine bestimmte Aufenthaltsdauer erfüllen? Die
zweite Dimension misst, ob das Recht auf Familiennachzug durch die Inanspruchnahme von Sozialleistungen beschränkt wird. Die dritte Dimension misst,
ob Arbeitsplatzverlust und Leistungsbezug eine Auswirkung auf das Aufenthaltsrecht haben.
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Jede der Dimensionen wird mit zwei bis vier Indikatoren gemessen. Insgesamt
messen neun Indikatoren die wohlfahrtsstaatlichen Rechte von Migranten auf
einer Skala von 1 bis 10. Wohlfahrtsstaatliche Rechte ohne Einschränkungen,
das heißt Rechte, die identisch mit denen von Staatsbürgern sind, werden mit
der höchsten Punktzahl bewertet, die komplette Vorenthaltung von Rechten mit
der niedrigsten Punktzahl. Aggregiert man alle neun Indikatoren zu einer Maßzahl, zeigt sich bereits, dass keiner der untersuchten 18 Staaten Migranten ohne
Staatsbürgerschaft die gleichen Rechte einräumt wie Staatsbürgern. Umgekehrt
gilt aber auch, dass keiner der Staaten Rechte komplett vorenthält. Betrachtet
man die drei Dimensionen getrennt voneinander, zeigt sich, dass Einschnitte
vor allem in Bezug auf das Recht auf Familiennachzug zu verzeichnen sind.
Um zu testen, welche der drei Dimensionen von wohlfahrtsstaatlichen Rechten
den größten Einfluss auf Migrationsströme hat, wurden die IMPIC–Daten mit
Daten zu Migrationsströmen aus 178 Herkunftsländern in 18 OECD Ländern
kombiniert. Die Zielländer sind Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland,
Griechenland, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, die Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, die Schweiz, Spanien und die
Vereinigten Staaten. Der resultierende Datensatz umfasst mehr als 40.000 dyadische Beobachtungen. „Dyade“ bezieht sich auf ein Länderpaar und repräsentiert somit die Zahl der Migranten, die in einem bestimmten Jahr aus einem
bestimmten Herkunftsland in ein bestimmtes Zielland wandern, wie zum Beispiel Migranten aus Polen nach Großbritannien im Jahr 2005. Die Daten erlauben es daher auch, für eine konkrete Dyade spezifische Faktoren zu berücksichtigen. Dies sind der durchschnittliche Lohnunterschied zwischen Herkunfts- und
Zielland, die Größe der bereits im Zielland lebenden Gruppe aus dem gleichen
Herkunftsland, die geografische Entfernung zum Herkunftsland und die Frage,
ob es eine gemeinsame Amtssprache oder eine gemeinsame Grenze zwischen
Herkunfts- und Zielland gibt. Darüber hinaus werden auch die Arbeitslosenquote, die Restriktivität von Einwanderungsgesetzen, die Einwohnerzahl und das
Bruttoinlandsprodukt des Ziellandes berücksichtigt.
Zunächst wurde die Welfare Magnet-Hypothese mit Hilfe der „klassischen“ Indikatoren, Generosität und Sozialausgaben, erneut getestet. Weder höhere Sozialausgaben noch großzügigere Leistungen führten zu einem Anstieg von Einwanderungszahlen. Im nächsten Schritt der Analysen wurde daher untersucht,
welchen Einfluss die drei Dimensionen „direkter Zugang“, „Beschränkung von
Familiennachzug bei Leistungsbezug“ und „vorbeugende Maßnahmen“ auf Zuwanderung haben. Die Ergebnisse sind informativ: Je weniger der direkte Zugang zu Sozialleistungen eingeschränkt wird, desto mehr Einwanderung gibt es.
Der Zusammenhang ist allerdings gering ausgeprägt. Auch in Bezug auf die
zweite Dimension, „Beschränkung von Familiennachzug bei Leistungsbezug“,
fand sich ein signifikanter positiver, etwas stärkerer Zusammenhang: Je weniger im Fall von Sozialleistungsbezug das Recht auf Familienzusammenführung
eingeschränkt wird, desto mehr Einwanderung gibt es. Für die dritte Dimension,
„vorbeugende Maßnahmen“, fand sich kein signifikanter Zusammenhang.
Worauf deuten die Ergebnisse hin? Zum einen erlauben sie, Überlegungen über
die zugrunde liegenden Mechanismen anzustellen. Klassischerweise wird argumentiert, dass die Aussicht auf großzügige Leistungen die Kosten-Nutzen-Rechnung vor der Migration beeinflusst. Für diese Argumentation ist der sichtbare,
wenn auch nicht besonders starke Einfluss des Zugangs zu Sozialleistungen auf
den Umfang der Migrationsströme ein Beleg. Aber die zweite Dimension, die
Beschränkung des Familiennachzugs, ist ein wichtigerer Faktor. Dies weist darauf hin, dass nicht nur potenzielle Migranten im Herkunftsland, sondern vor
allem diejenigen, die bereits im Zielland residieren, in ihren migrationsrelevanten Entscheidungen von den jeweiligen staatlichen Regelungen beeinflusst
werden. Potenzielle „Sponsoren“, das heißt Menschen, die im Ausland lebende
Familienmitglieder zu sich holen möchten, sind am direktesten betroffen. Dort,
wo der Nicht-Bezug von Sozialleistungen eine Voraussetzung für Familiennachzug ist, reduziert sich die Zahl derjenigen, die sich für Sponsoring qualifizieren,
und damit auch die Zahl der einwandernden Familienmitglieder. Die Ergebnisse
zeigen, dass Migrationsentscheidungen in Familienstrukturen eingebunden
sind und Einwanderungsgesetzgebung nicht nur Einzelpersonen beeinflusst.
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Sprechen diese Zusammenhänge dafür, dass sich durch wohlfahrtsstaatliche
Regulierung Migrationsbewegungen maßgeblich beeinflussen lassen, wie populistische Parolen suggerieren? Auf den ersten Blick mag es so aussehen. Aber die
Analyse zeigt, dass andere Faktoren viel entscheidender sind. Vor allem die Größe der im Zielland residierenden migrantischen Population aus dem gleichen
Herkunftsland ist von großem Einfluss. Auch Lohnunterschiede zwischen Herkunfts- und Zielland und die Arbeitslosenquote im Zielland spielen eine wichtigere Rolle als die beschriebenen Sozialstaatsregeln. Vor diesem Hintergrund
scheint die Beschränkung wohlfahrtsstaatlicher Leistungen für Migranten fragwürdig: Nicht nur ist es unklar, ob diese Beschränkungen den „gewünschten“
Effekt einer Verringerung von Einwanderungszahlen erzielen. Darüber hinaus
stellt sich auch die Frage, ob es berechtigt ist, dass durch die Schließung sozialer
Sicherungssysteme und die Einschränkungen des Rechts auf Familiennachzug
Migranten dazu gezwungen sind, die Verantwortung für Arbeitslosigkeit alleine
zu tragen, ohne dabei die Hilfe des Staats in Anspruch nehmen zu dürfen.
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Aus der aktuellen Forschung
Summary: W
 hy do not all high school graduates enroll in college, and why do differences exist depending on educational
family background? Results of the Berliner-Studienberechtigten-Panel (Best Up) show that high school graduates
from non-academic family backgrounds often perceive difficulties to finance college. This, among other reasons, increases
their likelihood to enroll in apprenticeships rather than college. A monthly financial stipend of 300 euros provided during
the first academic year, however, does not increase college applications of high school graduates with apprenticeship intentions.

Kurz gefasst: Warum nehmen relativ viele (Fach-)Abiturientinnen und Abiturienten kein Studium auf, und warum gibt es
hier Herkunftsunterschiede? Ergebnisse des Berliner-Studienberechtigten-Panels (Best Up) zeigen, dass Jugendliche aus
nicht akademischen Elternhäusern häufiger Schwierigkeiten
bei der Finanzierung eines Studiums sehen. Sie streben unter
anderem auch deshalb eher eine Ausbildung anstelle eines
Studiums an. Die Ergebnisse zeigen allerdings, dass eine finanzielle Anschubfinanzierung in Höhe von 300 Euro monatlich
und nur für das erste Studienjahr nicht ausreicht, um mehr
Abiturientinnen und Abiturienten mit Ausbildungsabsicht für
ein Studium zu gewinnen.

Anschubfinanzierung reicht nicht 
Neue Studie untersucht, was zur
Entscheidung fürs Studium beiträgt
Frauke Peter, Alessandra Rusconi, Heike Solga und C. Katharina Spieß

Mehr als jeder zweite Schulabschluss ist heute ein Abitur oder ein Fachabitur,
das ebenfalls zum Hochschulbesuch berechtigt. Weit über die Hälfte der Abiturienten und Abiturientinnen beginnt ein Studium – jedoch nicht alle. Für viele
von ihnen ist eine berufliche Ausbildung eine attraktive Alternative: Die Berufsbildungsquote, also der Anteil der Studienberechtigten, die ein halbes Jahr nach
Schulabgang eine berufliche Ausbildung aufgenommen haben beziehungsweise
eine Aufnahme sicher planen, ist seit Ende der 1990er Jahre zwar zurückgegangen, nach Analysen des Nationalen Bildungsberichts 2014 liegt sie allerdings
immer noch bei knapp einem Viertel. Der Bildungsbericht bildet außerdem Herkunftsunterschiede ab: Die Wahrscheinlichkeit, ein Studium aufzunehmen, ist
für Abiturientinnen und Abiturienten, in denen kein Elternteil einen Hochschulabschluss hat, mit 61 Prozent deutlich niedriger als für jene, bei denen mindestens ein Elternteil einen Hochschulabschluss hat (82 Prozent). Auch in den Daten
des Berliner-Studienberechtigten-Panels (Best Up) zeigt sich, dass im letzten
Schuljahr 25 Prozent der angehenden (Fach-)Abiturientinnen und -Abiturienten
aus nicht akademischen Elternhäusern die Absicht äußerten, eine Ausbildung zu
beginnen; unter jenen aus akademischen Elternhäusern waren es nur 12 Prozent.
Daten des Berliner-Studienberechtigten-Panels (Best Up) können Aufschluss
über die Hintergründe für diese Entscheidungen geben. Das Projekt wurde von
der Einstein Stiftung in den Jahren 2012 bis 2016 gefördert. Im Rahmen der
Best Up-Studie wurden an 27 Berliner Schulen mit gymnasialen Bildungsgängen ca. 1.500 angehende Abiturientinnen und Abiturienten, beginnend mit dem
vorletzten Schuljahr im Mai/Juni 2013 insgesamt fünfmal befragt. Die letzte Befragung fand zwischen Januar und März 2016 statt. Die Daten wurden vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und dem WZB in Zusammenarbeit mit TNS Infratest Sozialforschung München erhoben. Die 27 Schulen
wurden aus einer Grundgesamtheit von Schulen in Berliner Bezirken gezogen,
in denen insgesamt anteilig mehr Personen ohne Hochschulabschluss leben als
in anderen Bezirken. Damit wurden bewusst Schulen ausgewählt, die eher von
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Jugendlichen aus Familien ohne akademischen Bildungshintergrund besucht
werden. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist daher zu beachten, dass die
Befragten mit akademisch gebildeten Eltern eine Schule mit einem vergleichsweise geringen Anteil an Akademikerkindern besuchen (Details zum Design der
Studie sind im DIW Wochenbericht 26/2016 aufgeführt).
Warum nehmen nun relativ viele Abiturientinnen und Abiturienten kein Studium auf, und warum gibt es hier Herkunftsunterschiede? Junge Menschen sollten
sich für jenen Bildungsweg entscheiden, der ihren Interessen entspricht – dies
kann selbstverständlich eine Ausbildung sein. Allerdings sollte die Entscheidung für eine Ausbildung nicht dadurch bestimmt sein, dass sie sich aus finanziellen Gründen kein Studium vorstellen können. Letzteres scheint jedoch öfters
der Fall zu sein – insbesondere für Jugendliche aus nicht akademischen Elternhäusern. Die Best Up-Daten bestätigen frühere Studien, wie sie zum Beispiel von
Barbara Franke und Heidrun Schneider durchgeführt wurden: Finanzielle Überlegungen sind demnach insbesondere bei Studienberechtigten ohne akademischen Familienhintergrund wichtig für die individuelle Entscheidung. So erklärten mehr als die Hälfte der angehenden Abiturientinnen und Abiturienten
mit Ausbildungsabsicht (53 Prozent), dass es ihnen und ihrer Familie schwer
fallen würde, ein Studium zu finanzieren. Bei ihren Mitschülerinnen und Mitschülern mit Studienabsicht war es hingegen nur ein Drittel (36 Prozent). Zudem
nennt die Mehrheit der Jugendlichen mit Ausbildungsabsicht die Kosten, die
durch ein Studium entstehen würden, als einen oder gar den wichtigsten Grund
gegen ein Studium (69 Prozent). Bei einer Ausbildung hingegen entstehen nicht
nur geringere direkte Kosten, sondern sie erhalten beispielsweise im dualen
System zusätzlich noch eine Ausbildungsvergütung.

Alessandra Rusconi ist wissenschaftliche Forschungs
koordinatorin der Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt. Außerdem forscht sie zu Prozessen von Geschlechterungleichheiten in Hochschulbildung, am
Arbeitsmarkt und in Partnerschaften.
[Foto: Udo Borchert]
alessandra.rusconi@wzb.eu

Für eine Bildungspolitik, die darauf abzielt, dass sich Jugendliche hinsichtlich
ihres beruflichen Werdegangs nach ihren Interessen und nicht in Abhängigkeit
von den finanziellen Ressourcen ihrer Eltern entscheiden, stellt sich somit die
Frage: Welche Maßnahmen können dazu beitragen, dass Jugendliche ihre Bildungsentscheidung eher interessengeleitet treffen? Zur Beantwortung dieser
Frage wurde in der Best Up-Studie untersucht, ob eine finanzielle Unterstützung

Auf dem Weg zum Hochschulstudium oder doch zu einer beruflichen Ausbildung? Viele Berliner Schülerinnen und Schüler (hier im Berliner Gottfried-Herder-Gymnasium) entscheiden sich nach dem Schulabschluss gegen ein Studium. [Foto: picture alliance / dpa]
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helfen kann, dass sich Abiturientinnen und Abiturienten mit Ausbildungsabsicht doch für ein Studium interessieren. Angeboten wurde eine Unterstützung
von monatlich 300 Euro während des ersten Studienjahres, die leistungsunabhängig gezahlt werden sollte und nicht zurückgezahlt werden musste.

C. Katharina Spieß leitet die Abteilung Bildung und
Familie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und ist Professorin für Bildungs- und
Familienökonomie an der Freien Universität Berlin.
[Foto: Barbara Dietl]

kspiess@diw.de

Unser Studiendesign ermöglicht es, den Effekt dieser Maßnahme zu untersuchen: Von den 27 beteiligten Schulen wurden 9 zufällig ausgewählt, an denen
Schülerinnen und Schülern eine solche Unterstützung angeboten wurde. Dies
waren 81 Jugendliche, die zu Beginn ihres letzten Schuljahres berichtet hatten,
dass sie nach dem (Fach-)Abitur eine Ausbildung machen wollten. Ihnen wurde
die Unterstützung angeboten, wenn sie bis zum Wintersemester 2015/16 ein
Studium (möglich war auch ein duales Studium) aufnehmen. Die Unterstützung
wurde dann gewährt, wenn vorher keine berufliche Ausbildung absolviert oder
begonnen wurde. Die Höhe von 300 Euro orientierte sich an der Höhe des
Deutschlandstipendiums, das im Unterschied zur Best Up-Unterstützung allerdings leistungsabhängig ist und potenziell für die Dauer der Regelstudienzeit
gewährt werden kann. Zudem haben diese Jugendlichen, wie alle Best Up-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer, einen zweiseitigen Informationsflyer unter anderem zu den Möglichkeiten einer Studienfinanzierung (wie dem BAföG) erhalten.
Konkret wurde untersucht, ob das Angebot einer finanziellen Unterstützung
häufiger zur Entscheidung für ein Studium führt als bei Schülern und Schülerinnen mit Ausbildungsabsicht, denen dieses Angebot nicht gemacht wurde. Die
Entscheidung für ein Studium wurde über die Studienplatzbewerbungen erfasst, bei zulassungsfreien Studiengängen über die geplante Einschreibung in
das jeweilige Studienfach. Entscheidend war also die Bewerbung und nicht die
tatsächliche Aufnahme eines Studiums. Die Bewerbung geht einer Studienaufnahme voraus und spiegelt eher das Interesse der Jugendlichen wider, da sie
weniger von äußeren Bedingungen, wie beispielsweise den Auswahlverfahren
der Hochschulen, beeinflusst ist als der tatsächliche Übergang ins Studium.

Frauke Peter ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in
der Abteilung Bildung und Familie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Sie forscht zum
Einfluss des kindlichen Umfeldes auf frühkindliche
Bildung, aber auch auf tertiäre Bildungsentscheidungen. [Foto: privat]
fpeter@diw.de

Die Zufallsauswahl unserer beiden Gruppen (jene mit und ohne Unterstützungsangebot) erfolgte auf Basis von Schulen und nicht von einzelnen Schülern und
Schülerinnen. So ist es nicht überraschend, dass die Schülergruppen nicht komplett gleich sind, sondern einige Unterschiede aufweisen. Beispielsweise hatten
jene, die das Best Up-Angebot erhalten haben, häufiger keinen Migrationshintergrund und waren häufiger in der Gruppe derer, die ihr (Fach-)Abitur im Jahr
2015 erwarben. Werden diese und weitere Faktoren der Gruppenzusammensetzung (wie zum Beispiel Unterschiede in den Schwierigkeiten mit der Studienfinanzierung, Bildungswünsche, wahrgenommene Bildungsaspirationen der Eltern, Risikobereitschaft oder die Erwerbstätigkeit der Eltern), die das Ergebnis
hätten beeinflussen können, bei der Analyse berücksichtigt, sind keine Unterschiede im Bewerbungsverhalten zwischen den Gruppen vorhanden. Somit hatte das Best Up-Angebot einer finanziellen Unterstützung im ersten Studienjahr
für die Abiturientinnen und Abiturienten keinen Einfluss auf ihre Bildungsentscheidung: Jene mit Best Up-Angebot haben sich nicht häufiger für ein Studium
beworben oder planten, sich einzuschreiben, als jene ohne ein solches Angebot.
Dies gilt sowohl für die Gesamtgruppe der Abiturientinnen und Abiturienten mit
Ausbildungsabsichten als auch für jene aus Familien ohne akademischen Bildungshintergrund.
Fazit: Obgleich in unserer Best Up-Studie und andernorts belegt, dass sich Jugendliche häufig deshalb für eine Ausbildung entscheiden, weil die Kosten für
ein Studium angenommen oder tatsächlich zu hoch für sie sind, scheint eine
finanzielle Unterstützung in Höhe von 300 Euro offenbar nicht, mehr Abiturientinnen und Abiturienten für ein Studium zu gewinnen – auch wenn ein Studium
ihren Interessen entspräche. Damit ist allerdings nicht gesagt, dass Stipendien
oder andere Maßnahmen für eine Studienfinanzierung generell nicht wirksam
sein können. Unser Studie weist jedoch darauf hin, dass entsprechende Maß
nahmen zumindest eine längere Laufzeit als nur ein Jahr haben sollten und/
oder höher als 300 Euro monatlich sein müssten – ob die Bezugsdauer oder
-höhe hier wichtiger ist, lässt sich auf der Basis unserer Studie nicht unterscheiden.
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Ergänzend sei noch erwähnt, dass im Rahmen der Best UP-Studie eine andere
Maßnahme untersucht wurde, die dazu beitragen kann, dass Abiturientinnen
und Abiturienten Bildungsentscheidungen treffen, die ihren Interessen entsprechen, nämlich die aktive Bereitstellung von Informationen über die Finanzierungsmöglichkeiten und den Nutzen eines Studiums im Vergleich zu einer Ausbildung (ausführlich stellt dies der DIW Wochenbericht vor). Entsprechende
Informationen wurden in einem circa 20-minütigen Workshop in der Schule
bereitgestellt. Hier zeigen sich signifikante Effekte bezüglich der Studienabsicht
und des Bewerbungsverhaltens von Abiturientinnen und Abiturienten. Der Informationsworkshop hat vor allem unterstützt, dass Jugendliche mit keinem
oder nur einem akademisch gebildeten Elternteil ihre vorhandene Studienabsicht deutlich häufiger tatsächlich in eine Bewerbung für ein Studium umgesetzt haben. Unsere bisherigen Analysen weisen darauf hin, dass bei Abiturienten und Abiturientinnen mit Ausbildungsabsicht weder aktiv bereitgestellte
Informationen noch das finanzielle Unterstützungsangebot zu einer vermehrten Studienbewerbung beitragen.

Heike Solga ist Direktorin der Abteilung Ausbildung
und Arbeitsmarkt am WZB und Professorin für Soziologie mit dem Schwerpunkt Arbeit, Arbeitsmarkt und
Beschäftigung an der Freien Universität Berlin.
[Foto: David Ausserhofer]
heike.solga@wzb.eu
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Die Sprache der Kästchen und Linien
Organigramme erzählen, wie Politikfelder
entstehen
Maximilian Hösl, Florian Irgmaier und Ronja Kniep

Summary: W
 hat can social scientists
learn from organigrams? By comparing organigrams of ministries over
time, we visualize both organizational
and semantic change in the form of
timelines. The emergence and the institutionalization of the Internet policy field is reflected in the way units
move within and across ministries. A
topic’s framing, the actors who are responsible for dealing with it and the
amount of resources provided for the
topic shape the policy field.
Kurz gefasst: Was können die Sozialwissenschaften von Organigrammen
lernen? Indem wir Organigramme im
Zeitverlauf vergleichen, machen wir
semantischen und organisationalen
Wandel sichtbar. Die Entstehung und
Institutionalisierung des Politikfelds
Internet zeigt sich an der Wanderung
von Abteilungen und Referaten in Ministerien. Welche Sichtweise auf ein
Thema sich in organisationale Strukturen einschreibt, wer für die Bearbeitung eines Themas zuständig ist
und wie viele Ressourcen dafür verwendet werden, prägt die Gestalt des
Politikfelds.

Wenige Dokumente verkörpern das Bild der unflexiblen und technokratischen Bürokratie so prägnant wie das Organigramm. Das Geäst von Kästchen und Linien,
das den Aufbau und die Hierarchie einer Organisation, etwa eines Bundesministeriums, darstellt, gilt weder innerhalb noch außerhalb der Sozialwissenschaften
als besonders spannend. Diesen Ruf hat das Organigramm zu Unrecht. Denn tatsächlich haben wir es mit einem Typ von Dokument zu tun, der uns bei näherer
Betrachtung viel erzählen kann. Organigramme sind Zeugen interner Machtkämpfe, sie dokumentieren die Geschichte einer Organisation. Vor allem die Organigramme der Ministerialbürokratie geben außerdem Auskunft darüber, welche
Entwicklungen eine Gesellschaft als relevant erachtet und wie diese Entwicklungen als politisches Problem formuliert werden, kurz: wie Politikfelder entstehen.
Als Politikfelder bezeichnen wir soziale Räume, in denen bestimmte staatliche
und nicht staatliche Akteure auf der Grundlage eines gemeinsamen, aber umstrittenen Anliegens interagieren. Für das Vorliegen eines neuen Politikfelds ist
es eine wichtige, wenn auch nicht die einzige Bedingung, dass staatliche Akteure bestimmte organisationale Strukturen und regulative Kompetenzen schaffen,
um Themen wie beispielsweise den Umweltschutz gezielt zu bearbeiten. Auch
die Entwicklung bestehender Politikfelder wird wesentlich dadurch bestimmt,
welche Bedeutung dem entsprechenden Thema in der politischen Öffentlichkeit
zukommt und wie sich dies in der Verwaltung niederschlägt. In Politikfeldern
geht es nicht schlichtweg um die Lösung objektiver Probleme. Umstritten ist
auch: Wer hat überhaupt die Expertise und die Kompetenzen, das Problem zu
definieren und zu bearbeiten? Wie der Konflikt um diese Frage zwischenzeitlich
ausgeht, zeichnen Organigramme nach.
Die Geschichte von Politikfeldern und die Geschichte von bestimmten Organisationen wie Ministerien und Verbänden stehen also in einem engen Zusammenhang. Wir gehen der Entstehung und Entwicklung des Politikfelds Internet nach.
Dafür betreiben wir – unter anderem – historische Organigrammforschung: Wir
betrachten die regelmäßig erstellten Organigramme von Ministerien als
Schnappschüsse der jeweiligen Organisationsstruktur und vergleichen sie im
Zeitverlauf. Wie im Zeitraffer können wir so die Geschichte der jeweiligen Organisation nachverfolgen. Um die Sprache der Organigramme besser zu verstehen, kombinieren wir ihre Analyse mit berufsbiografischen Interviews mit leitenden Ministerialbeamten. Aus der Perspektive der Politikfeldforschung
interessieren uns an dieser Geschichte vor allem zwei Arten von Wandel (und
Kontinuität): der organisationale und der semantische Wandel.
Unter organisationalem Wandel verstehen wir Veränderungen im Aufbau einer
Organisation – etwa die Zahl von Abteilungen, Referaten und Projektgruppen
sowie das hierarchische Verhältnis dieser Einheiten zueinander. Will man nachvollziehen, ob ein neues Politikfeld entsteht, gibt das quantitative Wachstum relevanter Organisationseinheiten bereits erste Hinweise. So ist beispielsweise im
Bundesministerium des Innern (BMI) aus dem IT-(Informationstechnologie-)Stab
mit ursprünglich drei Referaten im Jahr 2002 bis heute eine Abteilung IT mit
zwei Unterabteilungen und insgesamt zehn Referaten geworden. Dieses Wachstum bedeutet nicht zuletzt, dass zunehmend Gelder und Personal für die Bearbeitung des Themas zur Verfügung gestellt wurden. Das spricht für einen Bedeutungsgewinn der Themen IT und Internet auf der politischen Agenda.
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Bei genauerer Betrachtung der Organigramm-Historien finden sich unterschiedliche Formen eines solchen organisationalen Wachstums. Eine typische
Form ist die Ausdifferenzierung von Organisationseinheiten – wenn zum Beispiel aus einem einzelnen Referat mit relativ breiten Kompetenzen zwei Referate entstehen, die sich jeweils auf ein engeres Aufgabengebiet spezialisieren.
Eine solche Ausdifferenzierung lässt vermuten, dass bestimmte Aufgaben an
Bedeutung gewonnen haben und nun gesondert bearbeitet werden sollen. Andere Referate entstehen als gänzliche Neugründungen, zum Beispiel auf der
Grundlage einer Ministerentscheidung. Eine weitere Variante organisationalen
Wachstums liegt vor, wenn temporäre Arrangements wie etwa Projektgruppen
verstetigt und in die ordentliche Hierarchie eingegliedert werden. Im IT-Stab
des BMI wurde beispielsweise aus der Projektgruppe „Biometrie“ das reguläre
Referat „Biometrie, Pass- und Ausweiswesen, Meldewesen“. Zu einem solchen
Wachstum kommt es verhältnismäßig selten, noch seltener zur Neugründung
ganzer Abteilungen. Umso deutlicher zeigt sich jedoch der Bedeutungsgewinn
eines Themas, das auf diese Weise institutionalisiert wird.
Entgegen dem Mythos der ständig wachsenden Bürokratie, den US-Präsident
Herbert Hoover schon 1928 im Wahlkampf um die US-Präsidentschaft beschwor,
zeigen Organigramm-Historien auch regelrechte Schrumpfkuren. Dabei werden
Referate oder Abteilungen nur selten von heute auf morgen ersatzlos gestrichen. Häufiger werden Aufgabenbereiche durch Entdifferenzierung beziehungsweise durch die Fusion von Organisationseinheiten verkleinert. Wenn wir
beobachten, dass Abteilungen oder Referate miteinander verschmelzen, kann
das also bedeuten, dass deren Aufgaben als Feld der staatlichen Regulierung an
Bedeutung verlieren. Gleichzeitig verlagert die Leitung dann ihre Mittel auf andere Handlungsfelder. So schrumpfte beispielsweise die Abteilung „Telekommunikation und Post“ im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) im
Zuge der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes von 1998 bis 2005
auf eine Unterabteilung zusammen. Diese Unterabteilung ist ein Relikt des einstigen Bundesministeriums für Post und Telekommunikation und wurde über die
Grenzen von Ministerien hinweg in das Wirtschaftsministerium verschoben.

Maximilian Hösl i st wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Projektgruppe Politikfeld Internet. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Theoretisierung
der Politikfeldentstehung sowie der semantischen
Formierung des Politikfelds Internet und dessen Institutionalisierung. [Foto: David Ausserhofer]
maximilian.hoesl@wzb.eu

Ein weiteres Beispiel für eine solche Verschiebung: Bundeskanzler Schröder
ordnete 1998 an, die Kompetenzen für Medienrecht, Medienpolitik und Multimedia aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung in das BMWi zu
übertragen. Dabei entstand die Unterabteilung „Informationsgesellschaft“. Die
Verschiebung von einem Bereich in den anderen geht mit einer Umdeutung des
Problems und neuen Optionen für Strategien und Maßnahmen einher.
Die Kompetenzen dieser beiden Unterabteilungen, „Telekommunikation und
Post“ sowie „Informationsgesellschaft“, befinden sich heute in der Abteilung

Geschichte der Abteilung Informationstechnologie (IT)
im Bundesministerium des Innern
2002 2008 2011

2002
Grundsatzkoordinierung “Informationsgesellschaft”,
IT-Gesamtstrategie
des BMI und des
Geschäftsbereichs

2014

2008
Grundsatzangelegenheiten der IT
und des E-Governments, Geschäftsstelle Deutschland
Online

Die Unterabteilung bzw. - ab 2009 »Abteilung IT« gliedert sich in
»Referate«. Aufschlussreich ist die
über die Jahre unterschiedliche
Benennung des »Grundsatzreferats«.

2011
Grundsatzangelegenheiten der IT
und des E-Governments; Netzpolitik,
Geschäftsstelle
IT-Planungsrat

2014
Digitale Agenda;
Grundsatz- und
Rechtsangelegenheiten der IT und
Digitalisierung
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„ Digitalpolitik“ im Wirtschaftsministerium. Kompetenzen wurden also unter einem neuen Vorzeichen gebündelt. Es zeigt sich, wie ein neues Feld staatlichen
Handelns aus Kompetenzen entstand, deren Ursprünge in unterschiedlichen Ministerien liegen. Organigramm-Historien machen solche Wanderungen sichtbar
und zeigen uns so die Wurzeln der Internetpolitik in der Ministerialbürokratie.

Ronja Kniep ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in
der Projektgruppe Politikfeld Internet. Sie forscht zu
Institutionalisierung und zu Versicherheitlichung
von Internetpolitik aus feldtheoretischer Perspektive.
[Foto: privat]

ronja.kniep@wzb.eu

Florian Irgmaier ist studentischer Mitarbeiter in der
Projektgruppe Politikfeld Internet. Er befasst sich unter anderem mit Internetpolitik aus feldtheoretischer
Perspektive. [Foto: Martina Sander]
florian.irgmaier@wzb.eu

Organigramm-Historien eignen sich nicht nur zur Rekonstruktion von Veränderungen der organisationalen Struktur. Sie zeigen auch, wie sich öffentliche
und interne Diskurse verändern und wie sich diese Veränderungen in unterschiedlichen Semantiken niederschlagen. Unter Diskursen verstehen wir Ensembles von Ideen, Narrativen und Semantiken, die Dingen eine bestimmte Bedeutung zuweisen und so ein bestimmtes Verständnis der Welt hervorbringen.
Dieses Verständnis der Welt und der Dinge in ihr gerinnt in Form von Texten.
Auch bei Organigrammen handelt es sich um Texte, in denen bestimmte Diskurse in gleichsam geronnener Form vorliegen, vor allem in Namen einzelner Abteilungen und Referate. Vergleichen wir, wie sich diese Namen im Laufe der Zeit
verändern, so können wir nachvollziehen, wie sich die Auffassung dieser Organisationseinheiten von ihrem jeweiligen Gegenstand verändert.
Die Namen von Organisationseinheiten sind jedoch nicht nur Ausdruck eines
bestimmten Blicks auf ein Thema. Sie sind darüber hinaus ein Mittel der Kommunikation innerhalb der bürokratischen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Fachcommunity. Mit ihren Namen signalisieren Referate ihre Zuständigkeiten und weisen sich als Ansprechpartner für andere Akteure aus.
Namensänderungen können daher immer auch als Versuch gelten, die eigene
Position innerhalb des Feldes zu beeinflussen, etwa durch den Aufbau von Beziehungen zu allen als relevant erachteten Akteuren. Wie wir in Interviews mit
leitenden Ministerialbeamten erfahren haben, erfolgt die Namensgebung von
Referaten häufig reaktiv, das heißt, sie passt sich den in der Fachcommunity
oder in der Öffentlichkeit dominanten Diskursen an. Manchmal ist aber auch das
Gegenteil der Fall: Statt dem dominanten Diskurs zu folgen, versuchen Akteure
in der Verwaltung den Diskurs durch eigene Begrifflichkeiten selbst zu prägen.
Eine dritte Strategie ist es, bei der Benennung bewusst vage zu bleiben, um den
Handlungsspielraum eines Referats möglichst breit zu halten.
Diese beiden Aspekte der Namensgebung – Ausdruck des eigenen Blicks auf
bestimmte Themen und Kommunikationsmittel im Feld – lassen sich in der Entwicklung des Grundsatzreferats der IT-Abteilung im BMI historisch nachzeichnen. Der Gegenstand, mit dem sich dieses Referat seit seiner Gründung 2002
auseinandersetzt, hieß von 2002 bis 2008 „Informationsgesellschaft“. Die Namensgebung folgte der damals dominanten Erzählung einer von Technologien
getriebenen Transformation von der Industrie- zur Informationsgesellschaft,
die auch in Publikationen der Bundesregierung aufgegriffen wurde. Dieser sehr
umfassende Begriff wurde 2008 zugunsten von „IT“ und „E-Government“ fallen
gelassen, von Begriffen also, die mehr mit Verwaltungsmodernisierung als mit
gesellschaftlicher Transformation assoziiert werden. Im Jahr 2011 wurde die
Bezeichnung um den Begriff „Netzpolitik“ ergänzt, der wiederum auf eine Politisierung des Themas und eine gesteigerte Bedeutung der netzpolitischen Community hindeutet. Seit 2014 heißt das Referat „Digitale Agenda“ beziehungsweise „Digitalisierung“. Der Begriff der „Digitalen Agenda“ wurde 2013 in den
Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD geprägt und spiegelt den
Bedeutungsgewinn des Themas Internetpolitik wider, der durch den zeitweiligen Erfolg der Piratenpartei und durch die Enquete-Kommission „Internet und
digitale Gesellschaft“ (2010-2013) mitverursacht wurde. Zugleich sind „Digitale
Agenda“ und „Digitalisierung“ im Gegensatz zu „Netzpolitik“ weiter gefasst und
weniger von zivilgesellschaftlichen Akteuren besetzt. Statt einer primär gesellschaftspolitischen Perspektive legt die ökonomische Konnotation von Digitalisierung einen eher wirtschaftspolitischen Blick auf das Internet nahe.
Was sagen uns diese organisationalen und semantischen Veränderungen über
die Entstehung von Politikfeldern? Was bedeutet es für ein Politikfeld als Ganzes,
wenn einzelne Organisationseinheiten wachsen, schrumpfen oder ihre Namen
ändern? Wir argumentieren, dass organisationaler und semantischer Wandel in
der Verwaltung für die Entwicklung von Politikfeldern deshalb so bedeutend ist,
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weil es sich bei der konkreten Gestalt von Organisationseinheiten um eine
Form selektiver Institutionalisierung handelt. Bestimmte Vorstellungen, die wir
uns von einem Thema und seiner angemessenen Bearbeitung machen, werden
in Form von Namen, Schriftstücken und Praktiken auf Dauer gestellt. An diesen
materialisierten Vorstellungen orientieren sich einzelne Akteure wiederum in
ihrem Handeln, während alternative, aber ebenso mögliche Sicht- und Bearbeitungsweisen eines Themas unsichtbar werden. Durch diese Einschreibungen
werden bestimmte Interaktionen und Beziehungen zwischen Akteuren wahrscheinlicher als andere. Gleichzeitig sinkt mit der Verfestigung bestimmter
Sicht- und Bearbeitungsweisen die Wahrscheinlichkeit, dass Alternativen zum
Zuge kommen. Auf diese Weise stabilisiert die Einschreibung das jeweilige Politikfeld. Organigramm-Historien erlauben uns, diese Einschreibungen zu dokumentieren und im Zeitverlauf zu vergleichen. Die Analyse von Politikfeldentstehung anhand von Organigrammen hat jedoch auch Grenzen: Nicht jede
Organisation verändert sich gleich schnell und nicht jeder Wandel wird gleichermaßen in Organigrammen sichtbar.
Trotzdem sind Organigramme mehr als bloß grafisch aufbereitete Telefonlisten.
Sie ermöglichen uns, zwei Stränge der Geschichte einer Organisation – die Geschichte ihrer Struktur und die Geschichte des Bildes, das sie sich von ihren
Gegenständen macht – parallel zu verfolgen und auf Wechselwirkungen zu untersuchen. Deshalb sind Organigramm-Historien über die Verwaltungs- und Organisationsforschung hinaus eine wertvolle Quelle für die Sozialwissenschaft.

Literatur
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Konferenzberichte
Die Energiewende als inter
disziplinäres Projekt
Leslie Quitzow und Weert Canzler

Konferenz „(De)zentrale Energiewende –
Wirklichkeiten, Widersprüche und Visionen“
am 30. Juni 2016 am WZB, organisiert von Leslie Quitzow und Weert Canzler (Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik) im Rahmen des
Leibniz-Forschungsverbunds Energiewende
Die Energiewende fordert etablierte gesellschaftliche Strukturen heraus. Neue Technologien setzen sich durch, Märkte werden erschlossen, Geschäftsmodelle erprobt und Regionen verwandelt. So sind Wind- und
Sonnenenergie bereits nicht mehr aus der
Stromerzeugung
wegzudenken,
weitere
Technologien werden rasant entwickelt. Dazu
gehören insbesondere Energieumwandlungsund Energiespeichertechnologien, kurz zusammengefasst unter dem Schlagwort „Pow-

er-to-X“. Sie sollen dazu beitragen, dass erneuerbarer Strom rund um die Uhr zur Verfügung
steht, auch wenn Sonne und Wind ausbleiben.
Mit diesen technologischen Veränderungen
verschieben sich auch gesellschaftliche Rollen
und Verantwortlichkeiten. Die einzigartige
Welle der ideellen und finanziellen Beteiligung,
die sich deutschlandweit in der Gründung
Hunderter Energiegenossenschaften gezeigt
hat, belegt diesen Wandel. Auch wenn die
jüngste Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) diesen Trend ausbremst, sind die
etablierten Strukturen des Energiesystems
längst ins Wanken geraten. Die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Veränderungen,
die der technologische Wandel nach sich zieht,
sind vielfältig und komplex.
Um den Wandel wissenschaftlich zu begleiten,
hat sich der Leibniz-Forschungsverbund Energiewende hehre Ziele gesetzt: 20 Leibniz-Institute aus sehr unterschiedlichen Disziplinen
haben sich in dem Verbund zusammengetan,
um drei zentrale Spannungsfelder der Energiewende wissenschaftlich auszuleuchten: das

Windenergie erfreut sich hoher allgemeiner Zustimmungsraten, aber Windräder (hier in der Nähe der belgischen Stadt Zeebrugge) begegnen häufig lokalem Widerstand von Anwohnern. [Foto: picture alliance / blickwinkel]
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Verhältnis zwischen zentralen und dezentralen
Systemen, den Konflikt zwischen privaten und
öffentlichen Interessen und das Spannungsfeld
von globalen und lokalen Wirkungen. Die erste
gemeinsame Konferenz nahm das Spannungsverhältnis zwischen zentral und dezentral organisierten Strukturen der Energieerzeugung,
-verteilung und -speicherung in den Blick. Ziel
der Tagung war es, die vielfältigen Konfliktlinien aufzuzeigen, die sich durch die voranschreitende Dezentralisierung ergeben, sowie mögliche
Lösungswege
interdisziplinär
zu
diskutieren. In einer Podiumsdiskussion wurden auch Perspektiven aus Politik und Praxis
eingebunden.
Ein Themenfeld waren Marktgestaltung und –
regulierung. Im Zentrum stand hier die Frage,
wie ein dezentral organisiertes Versorgungssystem in Einklang gebracht werden kann mit
liberalisierten Energiemärkten. Welche Möglichkeiten zur Dezentralisierung von Marktbeziehungen gibt es, und wie sind sie zu bewerten? Welche Vorteile bietet umgekehrt eine
Vergrößerung von Marktgebieten (auch im
Hinblick auf die europäische Strommarktintegration)?
Diskutiert wurden auch die sozialen Auswirkungen der Energiewende. Im Fokus stand hier
die Frage, welche Rolle „Prosumer“ (Produzent-Konsument) als wichtige Akteure der
Energiewende einnehmen und wie diese Rolle
in Zukunft gestaltet werden sollte. Unter anderem wurde festgestellt, dass die Motivation zu
Eigenproduktion und -verbrauch nicht nur finanziell, sondern oft auch ideell begründet ist.
Zur Sprache kam außerdem der Widerstand,
der sich gerade im lokalen Rahmen zunehmend gegen einzelne Elemente der Energiewende wie Windparks oder Übertragungsleitungen formiert, der jedoch im Widerspruch zu
den hohen Zustimmungsraten steht, die die
Energiewende überregional verzeichnet. Im
Kern dieser Aushandlungsprozesse liegt oft die
Frage nach der Deutungshoheit über das Allgemeinwohl.
Power-to-X-Technologien zur Energieumwandlung und -speicherung standen im Mittelpunkt einer weiteren Session. Gefragt wurde, inwiefern die Speicherung von elektrischer
Energie in Form von Gas, Wärme oder Brennstoff technisch und wirtschaftlich effizient ist
beziehungsweise welche sozialen Voraussetzungen für die Markteinführung gegeben sein
müssen.
Welche neuen Handlungsräume schafft die
Energiewende, und wie können sie gestaltet
werden? Diesen Fragen widmete sich die letzte
Runde. Im Zentrum stand hier die Diskrepanz
zwischen dem Engagement in lokalen, oft informellen Initiativen einerseits und den Steu-

erungsmöglichkeiten über politisch-administrative Einheiten andererseits. Inwieweit
können durch neue Handlungsräume Gestaltungsmöglichkeiten für Akteure erschlossen,
Teilhabe gesichert, Akzeptanz verbessert und
Konfliktpotenziale erneuerbarer Energien reduziert werden? Die Konferenz fand darauf
keine abschließende Antwort. Vielmehr wurde
deutlich, dass die Zielkonflikte zwischen ökonomischer Effizienz und zivilgesellschaftlichem Gestaltungsspielraum, zwischen zentraler Koordination und dezentralen Innovationen,
auf verschiedenen Ebenen und mit vielfältigen
Mitteln bearbeitet werden müssen.

Der Müll, die Stadt und die Strafe
Dietmar Fehr und Julia Schmid

5. Konferenz „Field Days: Experiments outside
the Lab“ am 9. und 10. Juni 2016 im WZB, organisiert von Dietmar Fehr und Julia Schmid
(WZB) und Rajshri Jayaraman (European
School of Management and Technology, Berlin), finanziell unterstützt durch die Deutsche
Forschungsgemeinschaft und das Postdoc-Netzwerk Berlin Economics Research Associates (BERA)
Feldexperimente spielen eine immer größere
Rolle in der Analyse von ökonomischen Problemen. Obwohl die letzten Jahre einen immensen Fortschritt in Bezug auf Methoden
und die Breite der Anwendungen gebracht haben, steckt das Feld immer noch in seinen
Kinderschuhen. Es gibt viele methodische
Probleme, die angegangen, und Fragen, die
diskutiert werden müssen. Dazu waren zwölf
internationale Forscher und Forscherinnen
eingeladen, die ihre Arbeiten vorstellten und
über neue Entwicklungen und speziell über
die verschiedenen möglichen Anwendungsgebiete diskutierten. Die Bandbreite der Anwendungen von Feldexperimenten wurde in
der Vielfalt der Fragen deutlich, die den einzelnen Studien zugrunde lagen: Wie wirken
sich kognitive Belastungen auf tägliche gesundheitsrelevante Entscheidungen aus? Wie
kann man mit einfachen Anreizen und Erinnerungen die Betroffenen dazu bringen,
diesen Entscheidungen mehr Gewicht beizumessen? Kann Steuerehrlichkeit mit der Veröffentlichung von persönlichen Daten von
Steuersündern verbessert werden? Wie motiviert Ideologie politisches Verhalten?
Ein Beispiel mit besonders großer praktischer
und öffentlicher Relevanz ist die Studie von
Robert Dur (Erasmus University Rotterdam)
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und Ben Vollaard (Tilburg University). Die beiden Forscher haben mit der Stadtverwaltung
einer mittelgroßen niederländischen Stadt zusammengearbeitet, um die illegale Müllentsorgung zu bekämpfen, mit der die Stadt konfrontiert ist. Die städtische Müllversorgung wird
durch öffentliche Müllstationen sichergestellt.
Diese Müllstationen stehen direkt in den
Wohnvierteln und bestehen aus riesigen Containern, die im Untergrund versenkt sind. Jede
Müllstation wird von circa 60 Haushalten geteilt. Diese Haushalte sollen ihren Müll in den
Stationen gegen eine Gebühr von 1 Euro pro
Benutzung entsorgen. Allerdings sind viele
Haushalte nicht bereit, diese Gebühr zu bezahlen, und deponieren deshalb ihren Müll neben
den Stationen. Das geschieht, obwohl die vorschriftsmäßige Müllentsorgung von der Stadt
überwacht wird und es empfindliche Strafen
(90 Euro) für das Nichtbefolgen gibt. Im Projekt
wurde nun, motiviert durch Erkenntnisse aus
der Verhaltensökonomie, versucht diese illegale Müllentsorgung zu reduzieren, indem auf die
gesetzlichen Vorschriften aufmerksam gemacht wurde. Dazu wurden an zufällig ausgewählten Müllstationen Sticker auf illegal entsorgte Müllsäcke aufgebracht, die explizit auf
die ordnungsgemäße Entsorgung und die Strafe bei Nichtbefolgung hinwiesen. Das sollte
zum einen an die Vorschriften erinnern und
zum anderen sicherstellen, dass die Bewohner
die Überwachung beziehungsweise die Strafe
nicht unterschätzen. Die Resultate der Studie
zeigen eindeutig, dass weniger Müll illegal abgelagert wird, wenn die Vorschriften deutlicher präsent sind. Dieser Effekt ist, wenig
überraschend, am stärksten beobachtbar an
Müllstationen, die besonders von illegaler Entsorgung betroffen waren. Die Studie hat dazu
geführt, dass diese einfache Intervention auf
alle Müllstationen ausgedehnt wurde.
Im Rahmen der Konferenz fand eine Poster-Session statt, in der acht eingeladene Doktoranden ihre Arbeit präsentieren und mit den
Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen
diskutieren konnten. Die Konferenzreihe wird
nächstes Jahr voraussichtlich an der Universität Kopenhagen fortgesetzt.

Lebenswissenschaften und
Religion
Anne Wegener

Internationaler Workshop „Life Sciences and
Religion: Historical and Contemporary Perspectives“ am 24. und 25. Mai 2016 am WZB,
organisiert von Silke Gülker (WZB), Leiterin
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des DFG-Projekts „Wissenschaft und Religionskultur“
Für manche kirchlichen Vertreter und Vertreterinnen in Deutschland ist Stammzellforschung ein – unerlaubter – Eingriff in die von
Gott gegebene Ordnung. Die Wissenschaft dagegen erhofft sich von der Stammzellforschung neue Wege zur Behandlung schwerer
Krankheiten wie zum Beispiel Krebs. An diesem Konflikt zeigt sich eine Trennung von Religion und Wissenschaft, die sich weit in die
akademische Geschichte zurückverfolgen lässt.
Max Weber beispielsweise postulierte eine Arbeitsteilung zwischen Wissenschaft und Religion in Gesellschaften: Für Fragen des physisch
Erfahrbaren sei die Wissenschaft, für Fragen
des Sinns jedoch die Religion zuständig. Rationalität wird Irrationalität in eindeutiger Abgrenzung gegenübergestellt.
Ziel des Workshops war es, die differenzierungstheoretische Trennung von Wissenschaft
und Religion, von Fakten und Werten, auf dem
Gebiet der Lebenswissenschaften zu überprüfen und den interdisziplinären Austausch zu
fördern.
Den Auftakt des Workshops bildeten historische Betrachtungen über das Verhältnis von
Wissenschaft und Religion. Ahmed Ragab (Harvard Divinity School) zeigte am Beispiel der
Chirurgie im Mittleren Osten, inwiefern katholische Wertvorstellungen, die die britischen
Kolonialherren mitbrachten, in Konflikt mit
Praktiken der islamischen Medizin gerieten.
Erzählungen über ein „Golden Age“ der Medizin sind laut Ragab mit Vorsicht zu genießen,
spiegeln sie doch eine europäische Sichtweise
auf eine moderne Wissenschaft wider.
Was ist Leben? Wie Religion und Wissenschaft
in dieser grundlegenden Frage der Lebenswissenschaften interagieren, führte Rachel S. A.
Pear (University of Haifa) am Beispiel von Darwins Evolutionstheorie aus. Orthodoxe Strömungen im Judentum konnten die neue Theorie besser in ihr religiöses Konzept integrieren,
als es reformistischen Strömungen gelang. Die
Produktion wissenschaftlichen Wissens in den
Lebenswissenschaften stand im Mittelpunkt
des darauffolgenden Themenblocks. Florence
Vienne (Technische Universität Braunschweig)
präsentierte ihre Untersuchungen zum Physiologen Theodor Schwann, dem Mitbegründer
der Zelltheorie. Der Blick auf bislang unveröffentlichte theologische Schriften zeigt, wie religiöse Ideen die Zelltheorie Schwanns inspirierten und auch seine Ablehnung des
Materialismus motivierten. Silke Gülker legte
anhand aktueller Ergebnisse einer Mikrostudie
im Feld der Stammzellforschung dar, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ihre
Forschung durchaus auch mit religiösen Argu-

Kontrovers diskutiert – zwischen Parteien und Weltanschauungen, aber auch zwischen verschiedenen
Strömungen einzelner Religionen – werden Eingriffe in die Natur/in die Schöpfung, zum Beispiel in
der Stammzellforschung (hier die Lagerung embryonaler Stammzellen im Institut für konstruktive
Neurobiologie an der Universität Bonn). [Foto: picture alliance]
menten legitimieren. Daraus wird ersichtlich,
dass nicht ausschließlich rationale Intentionen
das Forschungsinteresse bestimmen. Konzeptionen der Gesundheit aus Sicht von Wissenschaft und Religion zeichnete Christiane Königstedt (Universität Leipzig) am Beispiel von
Yoga nach. Diese Praxis verknüpft von Grund
auf medizinisches Wissen mit religiösen Praktiken. Am Beispiel der Fettleibigkeit machte
Alexander Pyrges (Julius-Maximilians-Universität Würzburg) deutlich, wie der medizinischen Erforschung dieser Erkrankung ein
christlicher Diskurs voranging. Fettleibigkeit
wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts als gesellschaftliche Herausforderung wahrgenommen, die die Sicherheit einer gottgegebenen
Ordnung bedrohe.
Um Auseinandersetzungen um Regulierungen
in der Stammzellforschung und die Rolle von
Religion in dieser Debatte ging es am Ende des
Workshops. Am Beispiel des Hinduismus und
der Stammzellforschung in Indien zeigte Patrick Gnanapragasam (University of Madras),

wie wenig dort Religion in Konflikt mit der
Forschung steht: Aus hinduistischer Sicht dient
die Stammzellforschung sogar dem Embryo in
der Vermehrung seines individuellen Karmas.
Für die USA beschreibt Axel Jansen (Goethe-Universität Frankfurt am Main) das Verhältnis deutlich spannungsreicher: Religion
hat nur dann eine Chance, gleichberechtigt an
forschungsethischen Diskussionen teilzunehmen, wenn sie die Erkenntnisse der Stammzellforschung grundsätzlich anerkennt und
damit ihre eigenen Begründungszusammenhänge relativiert.
Max Webers Trennung von Wissenschaft und
Religion scheint tief in der Moderne verankert
zu sein. Viele Beitragende des Workshops
konnten jedoch zeigen, dass beide Bereiche
seit jeher in einem engen Austausch stehen
und sich weniger voneinander trennen lassen
als allgemein vermutet. Es lohnt sich, diesem
Wechselverhältnis empirisch und theoretisch
weiter nachzugehen.
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Gäste
Erzsébet Bukodi, Associate Professor in Quantitative Social
Policy, Professorial Fellow am
Nuffield College der Universität Oxford und Senior Research Fellow am Institute for
New Economic Thinking, ist
im Oktober 2016 am WZB zu
Gast. Gemeinsam mit Professorin Ingrid Schoon wird sie
international vergleichend an
Zusammenhängen zwischen
sozialer Herkunft, Erwachsenwerden und Ermächtigung
zum Handeln arbeiten.
Antje Ellermann, Associate
Professor für Politikwissenschaften an der University of

Nisren Habib ist von Juni bis
November 2016 Gast der Abteilung Migration, Integration,
Transnationalisierung. Die Syrerin ist Programm-Managerin in der humanitären Nichtregierungsorganisation „SAWA
for Development and Aid“, die
sich für syrische Flüchtlinge
im Libanon engagiert. Sie hat

Eckart Hildebrandt
1943-2016
Die Arbeitswelt in all ihren Facetten war sein
Forschungsgegenstand: die Beziehungen zwischen Unternehmern und Gewerkschaften,
Fragen des Arbeitsschutzes, Nachhaltigkeit in
Betrieben, Zeitpolitik. Eckart Hildebrandt hat
die Arbeitsforschung am WZB über Jahrzehnte
mit geprägt. Nach dem Wirtschaftsingenieurstudium und universitärer Forschung an der
Freien Universität Berlin kam er 1977 an das
junge WZB. Schon in dieser Zeit vertrat er eine
dezidiert internationale Perspektive; die damalige Europäische Gemeinschaft war politisch
und institutionell für Hildebrandt ebenso wichtig wie betriebliche und sektorale Aushandlungsprozesse. Die Forschungs- und Praxisnetzwerke, in denen er aktiv war, waren denn
auch häufig international, wie das 1991 gegründete europäische Wissenschaftler-Netzwerk IRENE (Industrial Relations and the Environment in Europe), das er fast zwei
Jahrzehnte als Koordinator betreute. Seit 2000
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vor Kurzem ihre Diplomarbeit
im Fach „Women‘s Studies“
an der Beirut Arab University
beendet und forscht nun als
Friedrich-Ebert-Stipendiatin

Nisren Habib

[Foto: Martina-Sander-Blanck]

Personen

British Columbia (UBC), Kanada, wird ihr Sabbatjahr bis Juli
2017 als Gast in der Abteilung
Migration, Integration, Transnationalisierung verbringen.
Sie wird an mehreren Projekten arbeiten, unter anderem
an einem Buch über vergleichende Einwanderungspolitik „The Comparative Politics
of Immigration Policy: Policy
Choices in the United States,
Canada, Germany, and Switzerland“ sowie an einem Projekt über gruppenspezifische
Auswirkungen von Einwanderungsgesetzen „The Ethics
of Immigrant Admission: Race,
Gender, Class and Disability in
Immigrant-Receiving Democracies“.

zu „Gender Role Changes and
Their Impact on Displaced Syrian Women in Exile in Light of
the Syrian Crisis“.
Professor Michael Humphrey
von der University of Sydney,
Faculty of Arts and Social Sciences, Department of Sociology and Social Policy, ist im
Rahmen des WZB-Sydney-Merit-Fellowship-Programms im
Oktober und November Gastwissenschaftler in der Abteilung Global Governance. Während seines Aufenthalts am
WZB wird er den Schwerpunkt

widmete sich Hildebrandt verstärkt Fragen der
Zeitpolitik. Grundlagenforschung und enge
Verbindung zur gesellschaftlichen Praxis waren für ihn kein Gegensatz, er verband beides
auf selbstverständliche Art miteinander. Bücher wie „Zeit auf der hohen Kante. Langzeitkonten in der betrieblichen
Praxis
und Lebensgestaltung
der
Beschäftigten“
(2009, zusammen mit
Philip Wotschack und
Almut Kirschbaum)
sind nicht nur empirische Studien, sondern Beiträge zur
Theorie. Sie zeugen
von Realismus angeEckart Hildebrandt
sichts
beharrender [Foto: David Ausserhofer]
Kräfte in den Betrieben und beim einzelnen Beschäftigten und
gleichzeitig von Weitsicht und Geduld, die auf
das Potenzial neuer Konzepte der Arbeitszeitpolitik setzt. Am 24. Juli 2016 ist Eckart Hildebrandt im Alter von 73 Jahren gestorben.

seiner Forschung auf das Projekt „Neoliberal Urbanisation
and the Urban Governance of
Inequality in Latin America:
Citizen Insecurity“ legen.
Professorin Anja Jetschke, Inhaberin des Lehrstuhls für Internationale Beziehungen an
der sozialwissenschaftlichen
Fakultät des Instituts für Politikwissenschaften der GeorgAugust-Universität Göttingen,
wird von Oktober bis Dezember 2016 als Gastwissenschaftlerin in der Abteilung
Global Governance am WZB
sein. Sie wird sich in erster
Linie mit ihrem „Comparative
Regional Organizations Project (CROP)“ beschäftigen.
Thomas Meyer ist im September in der Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt
zu Gast. Die Forschungsschwerpunkte des Bildungssoziologen
und
Koleiters
der schweizerischen Längsschnittstudie
Transitionen
von der Erstausbildung ins
Erwerbsleben (TREE) liegen
in der vergleichenden Analyse von Bildungssystemen
sowie von Ausbildungs- und
Erwerbsverläufen zwischen
dem Jugend- und dem jungen
Erwachsenenalter.
Martin Seeleib-Kaiser, Barnett
Professor of Comparative Social Policy und Politics Professorial Fellow am St. Cross
College sowie Leiter des Department of Social Policy and
Intervention der Universität
Oxford, wird ab Oktober für
ein Jahr als Gast am WZB bei
der Nachwuchsgruppe Arbeit
und Fürsorge forschen. Er
wird in dieser Zeit an einem
Buchprojekt zu Reformen des
Wohlfahrtsstaats in Großbritannien und Deutschland
arbeiten, einer Analyse der
Entwicklung in beiden Ländern über die letzten fünfzig
Jahre. Mit dem Projekt soll
die Forschung zu Reformen
des Wohlfahrtsstaats über die
Sozialpolitik hinaus in einem
breiteren Rahmen der Politischen Ökonomie untersucht
werden.

Hugh S. Tuckfield von der University of Sydney, Faculty of
Arts and Social Sciences, Department of Sociology and Social Policy, ist im Rahmen des
WZB-Sydney-Merit-Fellowship-Programms von September bis November Gastwissenschaftler in der Abteilung
Global Governance. Er wird an
seiner Dissertation mit dem
Titel „Transformation or Localization of the International
Refugee Situations, Sovereignty versus Hegemony“ arbeiten.

[Foto: Martina Sander-Blanck]

Professor Robert Vehrkamp
von der Bertelsmann Stiftung,
Gütersloh, ist seit März 2016
für die Dauer von zwei Jahren
Gastforscher in der Abteilung
Demokratie und Demokratisierung. Mit dem Kooperati-

Robert Vehrkamp

onsprojekt „Demokratiemonitor“ wollen die Bertelsmann
Stiftung und das WZB einen
Beitrag zur Gegenwartsanalyse und Zukunftsfähigkeit
der Demokratie leisten. Die
Demokratie in Deutschland
soll einer systematischen
Stärken-Schwächen-Analyse
unterzogen werden, um die
wichtigsten Anpassungs- und
Reformbedarfe zu identifizieren. Die Ergebnisse des Demokratiemonitors sollen in die
wissenschaftliche, politische
und öffentliche Debatte vor
und nach der Bundestagswahl
2017 eingebracht werden.

Berufungen
Jutta Allmendinger wurde
auf Vorschlag des Senats von
Berlin in den Aufsichtsrat der
Berliner Stadtreinigung (BSR
– Anstalt des öffentlichen
Rechts) bestellt. Mit über 5.000
Beschäftigten ist die BSR der
größte kommunale Entsorger

Deutschlands. Sie hat jährlich
über 200 Auszubildende für
kaufmännische und praktische Berufe.

künftig alle zwei Jahre Doktorarbeiten aus dem Bereich
der vergleichenden Area-Forschung auszeichnen.

Benjamin Faude, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Global Governance, übernimmt im Wintersemester
2016/2017 die Vertretung der
Juniorprofessur für internationale und europäische Politik
an der Universität Bamberg.

Dr. Tine Hanrieder, wissenschaftliche Mitarbeiterin in
der Abteilung Global Governance, hat für ihr innovatives Forschungsprojekt zur
globalen
Gesundheitspolitik
ein Freigeist-Fellowship der
VolkswagenStiftung erhalten.
Die Politologin untersucht in
ihrem Projekt „Medical Internationalisms and the Making of
Global Public Health (Dr. GLOBAL)“, wie internationales Expertenwissen heute die globale
Gesundheitspolitik bestimmt
und welche Wechselwirkungen
es bei der Entwicklung von
Gesundheitsstrategien
zwischen Entwicklungs- und Industrieländern gibt. Das Freigeist-Fellowship ist mit rund
600.000 Euro dotiert und auf
fünf Jahre ausgelegt. Es ermöglicht Tine Hanrieder den
Aufbau eines eigenen Teams
am WZB.

Ehrungen / Preise
Nadine Bernhard, langjährige
Mitarbeiterin der Abteilung
Ausbildung und Arbeitsmarkt
und seit 2014 am Institut für
Erziehungswissenschaften
der Humboldt-Universität zu
Berlin, erhält für ihre hauptsächlich am WZB erstellte Dissertation „Durch Europäisierung zu mehr Durchlässigkeit?
Veränderungsdynamiken des
Verhältnisses von beruflicher
Bildung zur Hochschulbildung
in Deutschland und Frankreich“ den Nachwuchspreis
2016 der Sektion Bildung und
Erziehung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, der
Ende September in Bamberg
verliehen wird. Der alle zwei
Jahre verliehene Preis geht
damit zum vierten Mal in Folge an Mitarbeiterinnen dieser
WZB-Abteilung.
Johannes Gerschewski, wissenschaftlicher
Mitarbeiter
der Abteilung Demokratie und
Demokratisierung, ist für seine Dissertation mit dem Gero
Erdmann-Preis für vergleichende Area-Forschung der
Zeitschrift für Vergleichende
Politikwissenschaft und des
Arbeitskreises
Demokratieforschung der Deutschen
Vereinigung für Politische
Wissenschaft ausgezeichnet
worden. Seine Dissertation
trägt den Titel „Stabilizing
Autocratic Rule. Legitimation,
Repression, and Co-Optation
in East Asia’s Autocracies“.
Der Gero Erdmann-Preis wurde erstmals vergeben. Mit
dem Preis will die Zeitschrift

Sabine Hübgen, Doktorandin
in der Abteilung Ungleichheit und Sozialpolitik, hat ein
InGRID-Stipendium für einen
Forschungsaufenthalt am Institute for Social and Economic Research (ISER) an der
University of Essex erhalten.
InGRID (Inclusive Growth Research Infrastructure Diffusion) wird finanziert im
Rahmen des 7. Forschungsrahmenprogramms der EU
und fördert insbesondere den
Zugang zu Forschungsinfrastrukturen mit Datenbanken
in den Bereichen Armutsforschung, Lebens- und Arbeitsverhältnisse, Sozialpolitik und
statistische Qualitätskontrolle
in den Sozialwissenschaften.
Sabine Hübgen wird ihren
dreiwöchigen Forschungsaufenthalt im September 2016
antreten.
Lora Anne Viola, Juniorprofessorin für Außen- und Sicherheitspolitik am John-F.Kennedy-Institut der Freien
Universität Berlin, erhält den
Alexander George Article

Award der American Political
Science Association für den
besten Zeitschriftenartikel zur
Entwicklung oder Anwendung
von qualitativen Methoden.
Ausgezeichnet wird der Artikel „Putting Path Dependence
in Its Place: Toward a Taxonomy of Institutional Change“ im
Journal of Theoretical Politics
2/2015, den Lora Anne Viola
zusammen mit Thomas Rixen,
mittlerweile an der Universität Bamberg tätig, während ihrer gemeinsamen Zeit als wissenschaftliche Mitarbeiter der
WZB-Abteilung Transnationale
Konflikte und Internationale
Institutionen verfasst hat.
Der Interdisziplinäre Forschungsverbund Digital Humanities hat den Manifesto
Corpus des WZB mit dem diesjährigen Berliner Digital Humanities Preis ausgezeichnet.
Der Preis würdigt die konsistente Nutzung von technischen und konzeptionellen
Standards sowie die nachhaltige Erschließung kulturellen
Erbes. Der „Manifesto Corpus“
ist eine digitale, frei zugängliche und mehrsprachige Datenbank, die die derzeit größte Sammlung kommentierter
Wahlprogramme umfasst. Den
mit 2.000 Euro dotierten Preis
nahmen im Juni 2016 Pola
Lehmann, Jirka Lewandowski,
Theres Matthieß, Nicolas Merz,
Sven Regel und Annika Werner,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Demokratie und Demokratisierung,
entgegen. Das ManifestoProjekt, das 1979 gegründet
wurde, hat bislang über 1.000
Parteien in über 50 Ländern
und auf fünf Kontinenten von
1945 bis heute ausgewertet.

Personalien
Dr. Mareike Bünning arbeitet
seit Juni als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der
Nachwuchsgruppe Arbeit und
Fürsorge im Projekt „Gelingensbedingungen für partnerschaftliche Zeitverteilung“,
das von der Hans-Böckler-
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[Foto: David Ausserhofer]

Dana Buyx ist seit dem 1. September 2016 leitende Referentin des Büros für Forschungsplanung und -koordination im
Präsidialstab, das unter anderem die institutionelle und
strategische Entwicklung des

Dana Buyx

WZB im wissenschaftlichen
Bereich koordiniert. Zuvor
war Dana Buyx Referentin für
Forschungsplanung und Evaluierung am WZB. Die ausgebildete Juristin kam nach Stationen in Köln und New York
2014 nach Berlin.
Verena Cohrs wird vom 15. Oktober 2016 an wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Projektgruppe der Präsidentin im
Projekt „Studienentscheidung
soziostrukturell benachteiligter Gruppen“ sein. Sie studierte Erziehungswissenschaften
an der Freien Universität Berlin.
Felix Elwert, K.W. Deutsch-Professor und im September 2015
für ein Jahr als kommissarischer Direktor der Abteilung
Ungleichheit und Sozialpolitik
bestellt, hat das WZB nach zwei
Jahren Ende August 2016 ver-
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lassen. Er wird die Professur
für Soziologie an der Universität Wisconsin-Madison wieder aufnehmen.
Seit dem 1. September 2016
ist Mathis Fräßdorf Leiter des
Bereichs
Wissenschaftliche
Information, in dem die beiden bislang getrennten Arbeitseinheiten Bibliothek und
Zentrales Datenmanagement
zusammengeführt werden. Bis
zu seinem Wechsel ans WZB
leitete Mathis Fräßdorf die
Abteilung
Forschungsinfrastruktur am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung
(DIW) in Berlin. Zuvor war der
an der Cornell University promovierte Ökonom beim Soziooekonomischen Panel (SOEP)
als Senior Project Manager für
„Familien in Deutschland“ (FiD)
tätig. Bis 2010 koordinierte er
am Mannheim Research Institute for the Economics of
Aging (MEA) die Erhebung der
dritten Welle des Survey of
Health, Ageing and Retirement
in Europe (SHARE).
Jessica Haase, leitende Referentin für Forschungsplanung
und -strategie, hat das WZB
zum 31. August 2016 verlassen. Sie übernimmt an der
Technischen Universität München die wissenschaftliche
Koordination der MCTS Post/
Doc Labs des Munich Center for Technology in Society
(MCTS).
Josephine Lichteblau ist seit
dem 1. Juli 2016 wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Abteilung Demokratie und
Demokratisierung im Rahmen der German Longitudinal
Election Study (GLES). Vorher
hat sie Sozialwissenschaften
an der Humboldt-Universität
zu Berlin studiert und dort
sowohl ihren Bachelor- als
auch ihren Master-Abschluss
gemacht. Sie ist seit Herbst
2015 Doktorandin in der Berlin Graduate School of Social
Sciences (BGSS) der Humboldt-Universität. Ihre Hauptforschungsinteressen liegen
in den Bereichen Wahl- und
Einstellungsforschung, politi-
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scher Wettbewerb und (individuelle) Wahlkämpfe.

Maria Oppen
verabschiedet sich

Julian Naujoks arbeitet seit
Juni als wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Zentralen Datenmanagement des WZB, wo
er unter anderem im SowiDataNet-Projekt involviert ist.
Zugleich promoviert er an der
Europa-Universität Viadrina

Wissen, Geschlechterverhältnisse, Governance, Innovation – diese Kernthemen hat
Maria Oppen mehr als drei
Jahrzehnte lang als wissenschaftliche Mitarbeiterin erforscht. Nach dem Soziologiediplom und zwei Jahren
an der Universität Frankfurt
a. M. kam sie 1979 ans WZB,
wo sie forschte und an ihrer
Dissertation arbeitete (Freie
Universität Berlin). Bis zum
Abschluss des Berufslebens
ist Maria Oppen dem WZB
treu geblieben. Immer hat sie
dabei Grenzüberschreitungen gewagt. Das galt zunächst
für ihre wissenschaftliche
Arbeit. Mit Dagmar Simon
zusammen koordinierte sie

[Foto: Martina Sander-Blanck]

Stiftung gefördert wird. Zuvor
forschte sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Projektgruppe der Präsidentin
in einem Projekt zu Partnerschaft, Elternschaft und Erwerbstätigkeit. Zu dieser Thematik hat sie im Februar 2016
ihre Dissertation abgeschlossen. Bis Mai 2016 war Mareike
Bünning zudem wissenschaftliche Redakteurin des „Datenreport 2016“ und arbeitete im
Rahmen des WZB-Programms
Wissenschaft in der Praxis als
Referentin bei der A.T. Kearney
Familieninitiative 361°.

Julian Naujoks

Frankfurt/Oder und der Université Paris-Sorbonne zum
Vergleich der Kritik der bürgerlichen Moderne von Walter
Benjamin und Ernst Jünger.
Er hat Politikwissenschaft
und Soziokulturelle Studien
in Berlin und Frankfurt/Oder
studiert.

Maria Oppen
[Foto: David Ausserhofer]

Anne Piezunka, Projektgruppe Nationales Bildungspanel:
Berufsbildung und lebenslanges Lernen, ist von Oktober
bis Dezember 2016 Gast an
der School of Education and
Social Policy an der Northwestern University in Chicago.
Im Rahmen ihrer Dissertation
beschäftigt sie sich mit der
Umsetzung politischer Richtlinien in der Bildungsverwaltung. Das WZB unterstützt
den Forschungsaufenthalt mit
dem World Merit Fellowship.
Dr. Paula Protsch wird im Rahmen des WZB-Sydney-MeritFellowship vom 3. Oktober
bis 4. November 2016 für einen Forschungsaufenthalt am
Department of Sociology and
Social Policy der University of
Sydney sein.
Nicolas Rüffin stößt zum 1.
September 2016 zur Projektgruppe der Präsidentin als
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt „EL-CSID: New
Horizons and Domains for

die WZB-Querschnittsgruppe
„Geschlecht, Arbeit, Organisation“, allein leitete sie das
vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung geförderte Projekt „Public-Private Partnership. Hybridvarianten der Dienstleistungsproduktion“. In der Abteilung Kulturelle Quellen von
Neuheit widmete sie sich zuletzt der Erforschung neuer
Designpraktiken. Offenheit
für Neues, fürs Übergreifende bezog sich aber auch auf
ihr institutionelles Engagement: Maria Oppen wurde
2012 Ombudsperson des
WZB. Zunächst primär Ansprechperson für Fragen
wissenschaftlichen Fehlverhaltens, erweiterte sich die
Funktion im Laufe der Jahre;
zuletzt bezog sich die Ombuds-Tätigkeit auf alle Konflikte, die im Arbeitsalltag
entstehen können. In diesem
Sommer hat Maria Oppen die
Grenze zum Ruhestand überschritten.

Science Diplomacy“. Er studierte Wissenschaftsforschung
an der Humboldt-Universität
zu Berlin und war ProgrammManager in der Abteilung
Programm und Förderung
des Stifterverbands für die
Deutsche Wissenschaft e. V.
Im Projekt untersucht er unter anderem vergleichend die
Ziele, Strategien und Aktivitäten verschiedener Akteure
auf dem Gebiet der „Science
Diplomacy“.
Anam Soomro, Doktorandin
aus Karachi, Pakistan, arbeitet
ab September 2016 als Stipendiatin der Berlin Graduate School for Transnational
Studies (BTS) in der Abteilung
Global Governance.
Kerstin Schneider, Referentin
im Referat Information und
Kommunikation, ist im September Gast im Kommunikationsteam des Sydney Democracy Network an der Universität
Sydney (Australien) und bei
der wissenschaftlich-journalistischen Debattenplattform
The Conversation in Mel-

bourne. Unter anderem wird
sie beim jährlichen Sydney
Democracy Festival mitarbeiten.

leg wird sie zum Thema „Gute
Arbeit in der Wissenschaft:
ein europäischer Vergleich“
forschen.

Dr. Carina Sprungk ist seit
dem 1. Juli wissenschaftliche
Forschungskoordinatorin bei
der Nachwuchsgruppe Arbeit
und Fürsorge des WZB. Sie
übernimmt die wissenschaftliche Koordination des von der
Hans-Böckler-Stiftung
und
vom WZB eingerichteten interdisziplinären Promotionskollegs „Gute Arbeit. Ansätze
zur Gestaltung der Arbeitswelt
von morgen“. Als Juniorprofessorin für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt
Europäische Integration hat
sie an der Freien Universität Berlin zum Parlamentarismus und zum Verhältnis
von Religion und Politik in
Europa geforscht sowie den
interdisziplinären Postgraduiertenstudiengang „Europawissenschaften“ der Freien
Universität, der HumboldtUniversität zu Berlin und der
Technischen Universität Berlin geleitet. Im Promotionskol-

Dag Tanneberg hat zum 1. September 2016 eine Position
als akademischer Mitarbeiter
an der Universität Potsdam
angetreten. Seit 2008 war er
Mitglied der Abteilung Demokratie und Demokratisierung.
Dort promovierte er zu Fragen
der Demokratiemessung, der
vergleichenden
Autokratiesowie der Staatsrepressionsforschung. Am Lehrstuhl für
Vergleichende Politikwissenschaft der Universität Potsdam wird Dag Tanneberg über
die Erscheinungsformen, Ursachen und Hinderungsgründe politischer Repression in
Demokratien forschen.
Alexander Wentland war 2009
bis 2015 wissenschaftlicher
Mitarbeiter der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik.
Nach seiner Promotion im
Fach Soziologie zu Zukunftsbildern der Elektromobilität
an der Technischen Univer-

sität Berlin arbeitet er seit
Juli 2016 an der TU München
am interdisziplinären Munich
Center for Technology in Society (MCTS) bei der Professur für Innovationsforschung.
Dort forscht er weiter zu Technikzukünften, zu Governance
und Praxis von Innovation sowie zu Energie- und Verkehrswende.
Dr. Pieter de Wilde, wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Abteilung Global Governance,
wird zum 1. September Associate Professor für Europäische Politik an der TechnischN at u r w i s s e n s c h a f t li c h e n
Universität Norwegens (NTNU)
in Trondheim. In seinen Forschungen beschäftigt er sich
unter anderem mit der europäischen Integration und politischer Kommunikation. Er
erforschte unter anderem im
Brückenprojekt „Die politische
Soziologie des Kosmopolitismus und Kommunitarismus“,
welche Erscheinungsformen
die zunehmende Kluft zwischen Globalisierungsbefürwortern und –gegnern hat.
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Vorgestellt
Publikationen aus dem WZB
Staatsbürgerschaft in Europa Dieter Gosewinkel

Die
Staatsbürgerschaft war im 20. Jahrhundert das Signum politischer Zugehörigkeit in Europa. Sie
entschied über Lebens- wie Überlebenschancen. Dieter Gosewinkel erzählt eine gemeinsame
Geschichte der Staatsbürgerschaft in West- und Osteuropa von der Hochphase des Nationalstaats
bis in unsere Gegenwart, die von den Krisen der Europäischen Union geprägt ist. Es die Geschichte einer zentralen rechtlichen Institution, die Kämpfe um Migration, Integration und Zugehörigkeit maßgeblich repräsentiert und zugleich bestimmt. Die Staatsbürgerschaft dient als Sonde
einer historischen Gesellschaftsanalyse, um Inklusion und Exklusion im Europa des 20. und 21.
Jahrhunderts auszuleuchten. Im Mittelpunkt steht die Frage: Genießt ein Individuum die Garantie
von Schutz und Freiheit als Mitglied eines Staats, als Staatsbürger und auch als Mensch? Dieter
Gosewinkel: Schutz und Freiheit? Staatsbürgerschaft in Europa im 20. und 21. Jahrhundert. Berlin:
Suhrkamp Verlag 2016.

Mit keinem anderen Reisepass kann man sich so leicht durch die Welt bewegen wie mit dem deutschen: 177 Länder können deutsche Staatsbürger visafrei laut Visa Restrictions Index bereisen. Doch
was bedeutet die Zugehörigkeit zu einer Staatsbürgerschaft überhaupt? Und was macht die eine
wertvoller als die andere? Die Geschichte der Staatsbürgerschaft erzählt Dieter Gosewinkel in seinem
Buch. [Foto: picture alliance / dpa]

Unklare Grenzen, mehr Konflikte zwischen Nachbarn Joscha
Legewie, Merlin Schaeffer Segregation spielt bei der Häufung von Nachbarschaftskonflikten

eine große Rolle. In Städten mit starker Trennung ethnischer Gruppen kommt es öfters zu Streit unter Nachbarn – vor allem wenn die örtlichen Grenzen zwischen zwei in sich homogenen Gruppen unscharf sind. Zu dem
Ergebnis kommen die beiden Autoren, nachdem sie 4,7 Millionen Nachbarschaftsbeschwerden der Stadt New
York ausgewertet haben. New York City bietet sich als Untersuchungsgegenstand an, weil es eine Stadt mit einer
vergleichsweise hohen Segregation ist. Es gibt von Weißen bewohnte Gebiete, die vollständig von Häuserblöcken
mit afro-amerikanischen Anwohnern umgeben sind. Die Zahl der Beschwerden ist in Gegenden, wo die Grenze
zwischen den beiden ethnischen Gruppen nicht klar definiert ist, um etwa 26 Prozent höher als in Stadtteilen,
in denen klare Grenzen zwischen den Gruppen existieren oder wo es wegen ethnischer Homogenität gar keine
Grenzen gibt. Joscha Legewie/Merlin Schaeffer: „Contested Boundaries: Explaining Where Ethnoracial Diversity Provokes Neighborhood Conflict“. In: American Journal of Sociology, Vol. 122, No. 1, pp. 125-161. DOI: 10.1086/686942.
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Monetäre Hilfen bei der Kinderbetreuung zahlen sich
aus Lena Hipp, Taryn Morrissey, Mildred E. Warner Familien-

freundliche Angebote sind für viele Unternehmen ein wichtiger Wettbewerbsvorteil geworden. In
den USA, wo qualitativ gute Kinderbetreuung für viele Familien finanziell unerschwinglich ist, bieten viele Unternehmen ihren Mitarbeitern monetäre Hilfen an, die unter dem Stichwort employerprovided child care support zusammengefasst werden. Die Unterstützung bei der Kinderbetreuung
soll eine bessere Work-Life-Balance bei den Arbeitnehmern schaffen, Stress abbauen, die Motivation fördern und damit die Produktivität erhöhen. Doch was bewirken diese Programme wirklich
und wer nimmt an ihnen teil? Die Autorinnen haben diese Fragen mit amerikanischen Zahlen
untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass Familien wie Unternehmen davon profitieren. Die finanzielle Zuwendung muss so organisiert sein, dass die Mitarbeiter erreicht werden, die wirklich Unterstützung brauchen. Diese dürfen dabei nicht stigmatisiert werden und Nachteile für ihre Karriere
erleiden. Lena Hipp/Taryn Morrissey/Mildred E. Warner: „Who Participates and Who Benefits From
Employer-Provided Child Care Assistance?“ In: Journal of Marriage and Family, 2016 (im Erscheinen).
DOI: 10.1111/jomf.12359.

Konzentrationsfähigkeit bei Kindern – erlernbar?
Till Kaiser Gewissenhaftigkeit gilt als eine der Haupteigenschaften für ein erfolg-

reiches Leben. Vor allem eine seiner Ausprägungen, die Fähigkeit zur Konzentration, ist
entscheidend. Doch wie entsteht Konzentrationsfähigkeit bei Kindern? Diese Frage wird
zunehmend in der Ungleichheitsforschung gestellt. Till Kaiser hat mit Daten des Soziooekonomischen Panels erstmals über einen längeren Zeitraum untersucht, ob das Erlernen von Konzentration von der Persönlichkeit oder dem Bildungsgrad der Mutter abhängt
und welche Rolle der Erziehungsstil der Eltern spielt. Die Analyse zeigt: Sozioökonomische
Faktoren haben einen Einfluss darauf, ob Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren lernen, sich
zu konzentrieren. Der Bildungsgrad der Mutter ist entscheidender als ihre Persönlichkeit;
ein kindzentrierter Erziehungsstil kann das Erlernen von Konzentrationsfähigkeit ebenfalls positiv beeinflussen. Till Kaiser: „Socioeconomic Status, Parenting and Conscientiousness: The Unequal Development of Children’s Focus“. In: Journal of Family Studies, 2016.
DOI: 10.1080/13229400.2016.1152195.

Dual ausgebildet – erfolgreich in den Beruf Christian
Brzinsky-Fay, Christian Ebner, Holger Seibert Wie erfolgreich

ist die duale Berufsausbildung, und wie stark hat sie sich seit den 1980er Jahren verändert?
Diesen Fragen gehen die Autoren anhand von Längsschnitt-Daten des Instituts für Arbeitsmarktund Berufsforschung nach. Sie zeigen: Die berufliche Ausbildung im dualen System hat trotz
sich rapide verändernder Arbeitsmarktbedingungen nach wie vor meist einen erfolgreichen
Erwerbseinstieg zu Folge. Das Standardmuster der Vollzeit- und Langzeitbeschäftigung beim
Ausbildungsunternehmen allerdings war auch vor 30 Jahren nicht die Regel. Bei bestimmten
Gruppen ist die Integrationskraft zudem geringer geworden: Frauen verzeichnen häufiger Teilzeiterwerbstätigkeiten, Migranten Phasen von Arbeitslosigkeit. Christian Brzinsky-Fay, Christian
Ebner, Holger Seibert: „Veränderte Kontinuität. Berufseinstiegsverläufe von Ausbildungsabsolventen in Westdeutschland seit den 1980er Jahren“. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 2016, H. 68, S. 229-258.

Internet-Governance: von der Fiktion zur Praxis
Jeanette Hofmann Wer stellt die Regeln für das Internet auf? Nicht nur

die Technik des Netzes, auch dessen Organisationsstruktur ist bei Regelfindungen offen
für Experimente und Innovation. Bei der Internet-Governance gilt die Maxime, dass alle
mitsprechen dürfen und Entscheidungen möglichst konsensual getroffen werden. Die
Einbeziehung von Regierungen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft wird mit dem Begriff des
„Multistakeholder-Konzepts“ beschrieben. Die Erwartung, der Multistakeholder-Ansatz
biete den Schlüssel für die Demokratisierung transnationaler Regulierungsaufgaben,
erweist sich als wirkmächtige und identitätsstiftende Fiktion. Erhebliche Ressourcen
werden darauf verwendet, den weithin geteilten Glauben an die Praktikabilität und
Überlegenheit dieses Modells symbolisch zu fundieren. Nach einem Überblick über die
Entstehung des Multistakeholder-Konzepts werden internationale Umsetzungsformen
am Beispiel der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers und des Internet
Governance Forums beschrieben. Jeanette Hofmann: „Multi-Stakeholderism in Internet
Governance: Putting a Fiction into Practice“. In: Journal of Cyber Policy, 2016, Vol. 1, No. 1,
pp. 29-49. DOI: 10.1080/23738871.2016.1158303.

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

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. In den letzten Wochen
standen das Referendum zum Brexit und eine Kontroverse um
die Migrationsforschung im Mittelpunkt des Interesses.

Vor dem Brexit-Referendum: Forscher im Dialog
Als Wahrsager wollte sich kein Wissenschaftler des WZB positionieren in den bewegten Wochen vor dem Referendum der
Briten über die Zukunft ihres Landes in der EU. Gefragt wurden
die Politikwissenschaftler allerdings öfter, wie sie dem Tag der
Entscheidung entgegensahen. Michael Zürn, Direktor der Abteilung Global Governance, warnte in der Deutschen Welle, ein
Ausscheiden Großbritanniens könne ein bereits bestehendes
Ungleichgewicht in der Union drastisch verstärken (15. Juni
2016). Weniger als die Hälfte der Mitgliedsstaaten gelte als Geberländer. Wenn Großbritannien austrete, bleibe Deutschland
als großes Geberland in einer „Fronstellung“ mit nur wenigen
anderen Gebern und sehr vielen Netto-Empfängern zurück.
Im Dialog mit Wolfgang Merkel, Direktor der Abteilung Demokratie und Demokratisierung, nahm Zürn am Vorabend des 23.
Juni die Lage der Europäischen Union unter die Lupe: Leidet
die EU an einer Überdehnung? Wie demokratisch und effizient
ist sie? Stärkt sie den Rechtspopulismus? Zum Gespräch mit
den beiden WZB-Direktoren hatte die Leibniz-Gemeinschaft
eingeladen. Merkel beschrieb die EU als „eines der größten Regulierungsprojekte in den letzten fünf bis sechs Jahren“, dessen positive Auswirkungen jedoch nur einem kleinen Teil der
Bevölkerung zu Gute gekommen seien. Der größere Teil suche
nun entweder Antworten in rechtspopulistischen Gesinnungen
oder beschränke seine Solidarität wieder auf regionale Ebenen.
Zürn stellte die Frage, ob die Ungleichheit in den Mitgliedsstaaten ohne die EU tatsächlich weniger stark ausgeprägt wäre, und
berief sich auf die wirtschaftliche Veränderung und Stabilisierung der Staaten seit ihrem Beitritt. Einig waren sich beide
Politikwissenschaftler darin, dass eine Rückkehr zum Nationalstaat ausgeschlossen ist. Abschließend fragten sie, wohin sich
die EU bewegen müsse, um sich in den turbulenten Zeiten von
heute behaupten zu können. „Wir müssen streiten können in
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der EU“, lautete Michael Zürns Fazit. Was die EU nun brauche,
seien eine umfassende Demokratisierung ihrer Institutionen
und politische Regelungen mit größerer Verbindlichkeit.

Referendum: „Mehrheit“ = Mehrheit?
Am 23. Juni stimmte dann eine Mehrheit der Briten für den
Ausstieg. Eine Mehrheit? Bernhard Weßels, Wahl- und Parteienforscher am WZB, will davon nicht sprechen. Obwohl sich 92
Prozent der Wahlberechtigten registrieren ließen, haben nur 70
Prozent tatsächlich abgestimmt. Für eine echte Mehrheit hätten
75 und nicht bloß 52 Prozent von ihnen für einen Austritt aus
der EU stimmen müssen, denn nur die hätten wirklich die Hälfte
aller Wahlberechtigten ausgemacht. Um direkte Demokratie zu
stärken, hält er Volksentscheide durchaus für geeignet – doch
sie müssten ein Ausnahmeinstrument bleiben, sagte Weßels
SPIEGEL Online (28. Juni 2016). Besonders wichtig sei, dass die
Parteien mit rationalen, klaren Argumenten arbeiteten, um zur
politischen Willensbildung der Bürgerinnen und Bürger beizutragen. Emotionale Fragen hingegen seien für Referenden nicht
geeignet, denn sie könnten von Populisten missbraucht werden.
Weßels resümierte, dass mehr direkte Demokratie nicht gegen
Populismus und Politikverdrossenheit helfe. Die Ursache dafür
liege nämlich nicht bei mangelnden Beteiligungsmöglichkeiten,
sondern beim weit verbreiteten Eindruck, es gebe keine Politikvielfalt.

Europas starke Wähler
Der Brexit kann europäische Wählerinnen und Wähler auch
stärken – er muss dafür nur schnell umgesetzt werden. Das
schrieb Christian Rauh, Forscher der Abteilung Global Governance, auf seinem Blog (2. Juli). Denn nur dann könne dadurch
auch ein starkes Signal ausgesendet werden, eines, das zeige:
Eure Stimme zählt, aber deswegen tragt ihr auch Verantwortung. Und eines, das verdeutlicht: Eure Entscheidung hat Konsequenzen – und zwar nicht nur für das politische Establishment, sondern für eure persönlichen Lebensumstände. Genau
das haben die Wählerinnen und Wähler, die für einen Austritt
Großbritanniens aus der EU stimmten, laut Christian Rauh nicht
bedacht. Obwohl ihnen für den Brexit kaum rationale Argumente geboten worden seien, habe sie das nicht vom Protest-Nein
abgehalten. Daraus sei nur wenig über ihre wirklichen Einstellungen zur EU zu lernen, denn viele Entscheidungen seien

eher nach Bauchgefühl als auf Grundlage rationaler Argumente
getroffen worden. Doch der Brexit könne ein Weckruf für die
europäischen Wählerinnen und Wähler sein, ihre Möglichkeiten
bedacht abzuschätzen, wenn sie wieder einmal an die Wahlurne
treten.

Migrationsforschung: Kritik ohne Dialogwillen
Am Ende des Sommersemesters wachten einige Studenten am
Sozialwissenschaftlichen Institut der Humboldt-Universität zu
Berlin auf. Die Fachschaft veröffentlichte eine Stellungnahme
gegen den dort lehrenden Mirgrationsforscher Ruud Koopmans, hauptberuflich am WZB Direktor der Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung. Gegen Ende seines dritten Jahres als Professor an ihrem Institut, fast zwei Jahre nach
der Veröffentlichung eines wissenschaftlichen Artikels über
Fundamentalismus unter Muslimen und Christen und Monate
nach Erscheinen eines Fachartikels über Schwierigkeiten beim
Arbeitsmarkteintritt von Muslimen in Europa warfen sie Koopmans öffentlich vor, den „Nährboden für anti-muslimischen
Rassismus“ zu bereiten. Den Dialog mit ihrem Professor hatten
die Aktivisten in den letzten Jahren nicht gesucht. Koopmans
bot sofort an, mit den Kritikern zu diskutieren, die allerdings
waren nicht zu einer institutsinternen Debatte bereit, unter
dem Vorwand, es müssten noch mehr Leute auf dem Podium
sitzen, und das sei kurzfristig nicht zu bewerkstelligen.
Die Vorwürfe nahm die tageszeitung (taz) eins zu eins auf (6.
Juli 2016). Der Vertreter der Fachschaft sprach in der taz von
„tendenziösen und wissenschaftlich zweifelhaften Arbeiten“.
Die Zeitung fragte Koopmans selbst nicht nach seiner Sichtweise; der tatsächliche Inhalt seiner Forschungsarbeiten, die
durchweg in begutachteten Zeitschriften erscheinen und einer
akribischen Prüfung unterliegen, wurde mit keiner Zeile wiedergegeben. Für diese Einseitigkeit hat die taz sich im direkten
Gespräch mit Koopmans entschuldigt. In einem mehrstündigen
Interview haben der Autor des einseitigen Berichts und ein Redakteur den angegriffenen Forscher zu seiner Arbeit, den Methoden, zu seinem Verhältnis zu allgemeinen Medien und zu
migrationspolitischen Gremien in Deutschland befragt. Verabredungsgemäß hat Koopmans anschließend eine Reihe wörtlicher Zitate autorisiert. Seitdem ist ein ganzer Monat vergangen.
Erschienen ist der Artikel bei unserem Redaktionsschluss (22.
August) noch nicht. Im digitalen taz-Archiv ist dafür der Beitrag,
für den sich die Zeitung entschuldigt hat, Ende August immer
noch zu lesen. (Fortsetzung folgt)

nalist schlägt vor, diese potenziell positiv wirkende Bürde als
„Bringnutzen“ zu bezeichnen (und nicht als „Bringschuld“), als
Chance, die eigene Situation zu verbessern. Die von Koopmans
in seiner Untersuchung belegten Vorteile eigener Anstrengungen entspringen für Wagner einem recht nüchternen Forscherblick, „es ist ein kühler, unsentimentaler Blick auf die europäischen Einwanderungsgesellschaften. Wissenschaftlich lässt
sich an Koopmans’ integrationskitschfreien Befunden nichts
aussetzen“.
Kurz darauf interviewte Gerald Wagner für die FAZ auch den
Fachschaftsvertreter Robert Vief („Akzeptable Schärfe?“, 3. August 2016) Dieser konzediert in dem Gespräch eher zögernd:
„Ich nehme (…) an, dass Ruud Koopmans kein Rassist ist.“ Der
Kernpunkt der Fachschaftshaltung ist dann doch Ruud Koopmans’ Präsenz jenseits der wissenschaftlichen Diskussion. Der
Forscher müsse sich „medial zurückhalten“. Die Studenten
wünschen sich die Übernahme eines ungewöhnlichen Nebenjobs durch den Forscher. Koopmans „müsste“, heißt es in der
Wiedergabe der FAZ, „noch persönlich dafür sorgen, dass sich in
die öffentliche Darstellung seiner Befunde in den Medien nicht
die geringste unzulässige Verallgemeinerung oder Pointierung
einschliche“.

Niederländische Perspektiven
Wie gründlich und gleichzeitig schnell ein kontroverses Thema
journalistisch bearbeitet werden kann, zeigten niederländische
Medien. Die Tageszeitung NRC-Handelsblad berichtete ausführlich und gab Professor und Studierenden Raum für ihre Argumente (12. August 2016). Am selben Tag widmete die führende Wirtschaftszeitung Het Financieele Dagblad der Kontroverse
viel Platz, auch auskunftswillige Studierende kommen zu Wort.
Ruud Koopmans sieht in der Fachschafts-Kampagne ein Zeichen politischer Korrektheit. Ihn treffe im Gegensatz zu anderen Forschern Kritik, weil die Studierenden „lediglich ihre eigene Meinung bestätigt sehen möchten“. Gerade ein Beschweigen
problematischer Aspekte der Integration habe in vielen europäischen Ländern die Rechtspopulisten stark gemacht: „Typen
wie Wilders und Le Pen verdanken ihren Erfolg der Vorstellung,
es gebe ein elitäres Kartell, das sich nicht mit Problemen befassen möchte.“

Migrationsforschung: Lesen bildet
Andere machten es gründlicher und schneller. Die Frankfurter
Allgemeine Zeitung berichtete über die Kontroverse („Der kalte
Eisberg in der Wohlfühlzone“, 26. Juli 2016). Sie gab die Vorwürfe der Studenten wieder, und der Autor Gerald Wagner tat
auch das, was üblicherweise bei einer Recherche hilft: Er las die
von der Fachschaft kritisierten Veröffentlichungen von Ruud
Koopmans und fasst Kernpunkte für die Leserschaft zusammen.
Wagner erkennt in der aktuellen Studie über Migranten und Arbeitsmarkt, dass Koopmans‘ Studie eine ermutigende Botschaft
enthält, nämlich die Feststellung, dass Migranten auch selbst
zum Erfolg auf dem Arbeitsmarkt beitragen können, indem sie
die Sprache des Wohnlandes lernen, nicht an traditionellen Geschlechterbildern festhalten, sich nicht abschotten. Der Jour-
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Vorschau

Veranstaltungen
29. September 2016

10. und 11. Oktober 2016

Diskriminierung im Bildungsbereich Skill Formation in Context Angloabbauen: der Menschenrechtsansatz German Workshop Series To facilitate collaboration and exchange between research teams in the UK and
in der Bildungsforschung Fachta- Germany an (annual) series of workshops is planned focusing
different aspects of skill formation in context. The topics
gung Eine zentrale Gewährleistung des Menschenrechts on
to be discussed include social inequalities, vulnerable populaauf Bildung ist das Recht auf Nicht-Diskriminierung. Der Begriff
der Diskriminierung wird sowohl in der menschenrechtlichen
und juristischen Debatte als auch in der empirischen Bildungsforschung verwendet, um Exklusionen und Benachteiligungen
aufzuzeigen, zu analysieren und normativ zu bewerten. Allerdings zeigt sich, dass zwischen empirischer Forschung und
normativer Menschenrechtsdebatte bislang kaum Austausch
stattfindet. Auf der vom Deutschen Institut für Menschenrechte gemeinsam mit dem WZB veranstalteten Tagung diskutieren
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Bildungsund der Menschenrechtsforschung über theoretische und
praktische Ansätze zur Zusammenarbeit. Veranstalter: Dr. Michael Wrase, Anne Piezunka (beide WZB); Informationen bei Laura
Jung, E-Mail: laura.jung@wzb.eu

4. Oktober 2016

tions (especially disabled persons), and the role of motivation
and agency in shaping experiences in the education and employment system in Germany and the UK. The workshop series
is part of the WZB bridging activities within the research unit
Skill Formation and Labour Markets, the research professorship Transitions to Adulthood, and the project group National
Education Panel Study. The first workshop, October 13, 2015,
focused on social inequalities in education and employment experiences. The second workshop will focus on school-to-work
transitions of youth at risk. Veranstalterin: Professorin Ingrid
Schoon (WZB); Informationen bei Hilde Ottschofski, E-Mail: hilde.
ottschofski@wzb.eu
Hinweis: Diese Veranstaltung ist nicht öffentlich.

13. und 14. Oktober 2016

Critical Junctures and Institutional Enacting Change in Long-run Behavand Attitudes Workshop Recent years
Change: How 9/11 Is Changing the ior
have seen an increased interest in the use of behavioral nudges
American State Vortrag WZB Distinguis- and social policy to address a diverse set of issues including
hed Lecture in Social Sciences by Sidney Tarrow, Emeritus

Matthew M. Upson Professor of Government und Visiting
Professor of Law an der Cornell University, USA. What happens to states when “everything changes”? And, in particular, how did an earth-shattering event like the attacks on the
World Trade Center and the Pentagon affect the American
state? A decade ago, critics feared that those events would
lead the American state in the direction of a “Schmittian”
emergency state. They may be right – but not for the reasons they supposed. In this lecture, Tarrow presents evidence to show that the American state did not change in
so dramatic a fashion after 9/11: it changed incrementally,
and sometimes in contradictory ways. Veranstalter: Professor

Michael Zürn (WZB); Informationen bei Katinka von Kovatsits, EMail: katinka.kovatsits@wzb.eu
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tax evasion, charitable giving, environmental responsibility
and corruption. This has raised the question of whether, and
how, such policy measures can achieve changes in long-term
behavior and people’s attitudes. In this workshop, we aim to
bring together researchers working on this topic, directly or
indirectly, across a broad range of subfields including economic history, behavioral and development economics, among
others. Veranstalter: Dr. Maja Adena, Professor Steffen Huck, Dr.
Justin Valasek (alle WZB); Informationen bei Gebhard Glock, EMail: gebhard.glock@wzb.eu

9. November 2016

2. Dezember 2016

Junge Wissenschaft trifft Politik Im Participatory Settings of InnovatiGespräch mit Hermann Gröhe, Bundesminister für Ge- on: Challenges for the Co-Producsundheit. Ebola- und Zikavirus zeigen: Krankheiten machen
nicht an Landesgrenzen halt. Internationales Krisenmanage- tion of Knowledge Workshop Participatoment wird immer wichtiger. Deutschland muss sich global stärker engagieren und gleichzeitig angesichts des zunehmenden
Kostendrucks sein nationales Gesundheitssystem stabilisieren.
Welche Rolle spielt Deutschland in der globalen Gesundheitspolitik? Welche Herausforderungen bringt die demografische
Entwicklung, aber auch die zunehmende Migration im Land?
Wie lässt sich gute Behandlung für alle Beitragszahler ermöglichen? Welche Standards in der Bezahlung der Arbeitnehmer in
Gesundheits- und Fürsorgeberufen muss es geben? Über diese
und andere Fragen wollen junge Forscherinnen und Forscher
des WZB mit dem Bundesminister für Gesundheit Hermann
Gröhe diskutieren. Veranstalterin: Professorin Jutta Allmendinger,
Präsidentin des WZB; Informationen bei Friederike Theilen-Kosch,
E-Mail: friederike.theilen-kosch@wzb.eu

ry settings and democratic structures in knowledge production
are a hot topic in science studies and science policy. Recent developments show that participation is an important factor to
increase public and political legitimacy, especially when complex problems are characterized by a large societal impact and
technological uncertainty. Still, the question remains open: how
do different forms of participation in knowledge production influence and possibly change innovation processes? In this sense,
participation can be regarded as an open concept that itself is
co-produced. This expert workshop will critically explore the
challenges and chances of participatory settings in innovation
processes. A small group of renowned academics from different research fields, practitioners, and science policy actors will
discuss different understandings of the concept of participation and how innovation processes may change in such settings.
Further, the workshop will address the integration of different
types of knowledge and epistemic regimes, the role of emotions,
narratives and imaginaries as stabilizing concepts in the innovation process, and the influence of financial resources on these
processes. Veranstalterinnen: Dr. Dagmar Simon, Dr. Anna Froese,
Nathalie Mevissen (alle WZB); Informationen bei Anna Froese, EMail: anna.froese@wzb.eu

8. und 9. Dezember 2016

Warten auf den Landarzt. Bestmögliche Versorgung für alle - eine
globale und lokale Herausforderung. [Foto: Patrick Pleul (c) dpa - Report]

24. und 25. November 2016

Emergence, Effects and Discursive
Underpinnings of Interorganizational Relations Workshop This work-

shop explores the causes and effects of cooperative relationships between international organizations in densely populated
governance landscapes. It assembles scholars from a variety of
policy fields and backgrounds who seek to explain why international organizations have been pulled into ever-tighter relationships with their peers and how these relationships affect
the institutional structures surrounding specific policy issues.
Veranstalter: WZB & Free University Junior Research Group Governance for Global Health; Informationen bei Jan-Hinrich Wagner,
E-Mail: jan-hinrich.wagner@wzb.

Demography and Inequality Workshop The workshop aims to bring together demographers

and sociologists to discuss the relationship between core demographic processes (fertility, migration, mortality and health)
and social inequality. How are current demographic developments in Europe and beyond, including increasing life expectancy, low fertility and rising migration related to social inequalities and their transmission from one generation to the
next? How do country specific patterns of social mobility and
social inequality affect fertility, migration and mortality? Veranstalter: European Consortium for Sociological Research (ECSR)
in collaboration with WZB; Max Planck Institute for Demographic
Research; Informationen bei Dr. Emanuela Struffolino, E-Mail:
emanuela.struffolino@wzb.eu
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Zu guter Letzt

Brexit – und nun? D
 er Sieg des LeaveLagers bereitet Großbritanniens Wissenschaft Probleme
Ulrich Schreiterer

Sind die Briten noch ganz bei Trost? Die erschrockenen, ja entsetzten Reaktionen auf ihr
Votum über den Verbleib in der Europäischen
Union lassen daran zweifeln. Eine knappe
Mehrheit der Wähler, überwiegend ältere, wenig verdienende und gering gebildete, hat am
23. Juni alle Warnungen vor den unabsehbaren
ökonomischen, politischen und kulturellen Folgen eines Austritts in den Wind geschlagen
und für einen „Brexit“ gestimmt. Warum die
vermeintlich stets pragmatischen, rational kalkulierenden Brits der fein austarierten Maschinerie des europäischen Miteinanders ihr
Misstrauen bekunden und sich ins Abenteuer
einer neuen splendid isolation stürzen wollten,
können EU-freundliche Beobachter und Berufs-Europäer nicht verstehen. Doch die Scheidung von der EU ist noch lange nicht vollzogen
und deren Messe noch nicht gelesen. Langsam
dämmert es selbst den lautstärksten BrexitVerfechtern, dass die gewünschte Entflechtung
sehr kompliziert ist, langwierig und kostspielig
wird.
Das Referendum zu wiederholen, verbietet
sich. Die Politik kann das Ergebnis auch nicht
einfach ignorieren oder auf Milde seitens der
EU hoffen. „You can’t have the cake and eat it,
too“, wer wüsste das besser als die Briten?
Freien Zugang zum europäischen Binnenmarkt, freien Waren-, Kapital- und Zahlungsverkehr, woran ihnen so viel liegt, gibt es nicht
umsonst. Wollen sie die Freizügigkeit der Arbeitnehmer einschränken und dennoch vom
gemeinsamen Markt profitieren, müssen sie
tief in die Tasche greifen. Selbst ein „Brexit
light“ wird teuer. Die City, die um die Vormachtstellung des Finanzplatzes London bangt,
weiß das alles genauso gut wie die Regierung.
Sofort nach dem Referendum kündigte diese
an, sie wolle die Unternehmenssteuern drastisch senken, um möglichen Abwanderungen
vorzubeugen. Ein gewagtes Spiel zulasten der
Staatseinnahmen, das auch andere Länder der
EU in Zugzwang setzt, Geschenke an die Wirtschaft auszuteilen. So wird die viel beschworene Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung zu einer Fata Morgana, Subventions- und

54

WZB Mitteilungen Heft 153 September 2016

Steuer-Dumping zur allerorts praktizierten
Realpolitik.
Dennoch wird Britannia nicht untergehen.
Auch für die britische Wissenschaft wird es
leidlich weitergehen, deren Vertreter massiv
für einen Verbleib in der EU geworben hatten
und zu einem Motor der „Remain“-Kampagne
wurden. 150 Mitglieder der ehrwürdigen Royal
Society appellierten öffentlich an ihre Landsleute, Vernunft walten zu lassen und die Verbindungen zur EU nicht zu kappen, während
die Vice-Chancellors der britischen Hochschulen in einem offenen Brief an die „überlebenswichtige Rolle der EU bei der Unterstützung
unserer Weltklasse-Universitäten“ erinnerten.
Stephen Hawking warnte gar vor einem „Desaster“, sollte sein Land die EU verlassen: Es
werde von der lebenswichtigen Ideenzirkulation abgeschnitten, bedeutende Ressourcen und
Innovationskraft verlieren. Auch wenn daran
vieles Schwarzmalerei gewesen sein mag, liegt
es auf der Hand, dass der Brexit Hochschulen
und Forschung enorme Probleme bereiten
wird, deren Folgen unabsehbar sind und deren
fallout weit über Großbritannien hinaus reicht.
Materielle Schäden drohen an zwei Fronten:
Auf dem Spiel stehen zuvorderst fast 1 Milliarde Pfund (knapp 1,2 Mrd. Euro) an Forschungsgeldern, die Großbritannien derzeit jährlich
aus Töpfen der EU erhält. Das entspricht einem
Viertel aller Forschungsaufwendungen im
Vereinigten Königreich und ist weit mehr, als
die Briten in den EU-Forschungsetat einzahlen.
In einigen Gebieten hängen britische Forscher
längst fest am Tropf der EU: Zwischen 2006
und 2015 stellte diese gut die Hälfte aller öffentlichen Mittel für die Krebsforschung, die
Nanotechnologie, die Biomedizin und die Evolutionsbiologie bereit. Interessanterweise
schneiden die Briten sowohl bei hoch kompetitiven Förderformaten wie den Programmen
des European Research Council (ERC) als auch
in der Finanzierung industrieller Forschung
besonders gut ab. Wie wichtig die Mittel der EU
für sie sind, zeigt der Vergleich mit Deutschland: Betragen die Aufwendungen für For-

schung und Entwicklung hier etwa 2,9 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts, sind es in Großbritannien nur 1,6 Prozent. Die Forschungs- und
Entwicklungsausgaben der privaten Wirtschaft
liegen unterhalb des EU-Durchschnitts und
sind 80 Prozent niedriger als hierzulande.
Ohne die EU-Förderprogramme ergäben sich
erhebliche Lücken bei den laufenden Mitteln
wie auch bei den Aufwendungen für die Infrastruktur.
Dass die britische Regierung diese Verluste aus
Bordmitteln kompensieren wird, wie es der
Präsident der Royal Society unmittelbar nach
dem Referendum forderte, ist nach Lage der
Dinge sehr unwahrscheinlich. Wollte Großbritannien wie die Nicht-Mitglieder Israel, Norwegen oder die Schweiz ohne Mitspracherechte
an den Forschungsförderprogrammen der EU
partizipieren, müsste es viel Geld in die Hand
nehmen. Billig wird das nicht – sofern denn die
EU-Mitglieder den Deserteur überhaupt wieder
an den gemeinsamen Tisch lassen. Schon jetzt
klagen britische Unis, viele ihrer Forschungspartner aus der EU übten sich in vorsichtiger
Distanz bei längerfristig angelegten Projekten.
Wie ernst es der EU mit gemeinsamen Spielregeln ist, musste jüngst die Schweiz erfahren.
Nachdem dort 2014 ein Referendum eine
knappe Mehrheit für eine Begrenzung der Zuwanderung von Arbeitskräften aus der EU von
2017 an erbracht hatte, setzte die Kommission
die Beteiligung am EU-Forschungsrahmenprogramm Horizon 2020 sowie am Erasmus-Programm aus. Ob und zu welchen Konditionen
eine Rückkehr möglich ist, hängt nun weitgehend vom taktischen Geschick der Bundesregierung bei der Umsetzung des Volksentscheids ab. Für Großbritannien gilt vermutlich
dasselbe.
Die zweite Schadensfront droht an den Hochschulen. 2014/15 kam fast ein Viertel der Studenten in Großbritannien aus anderen EUStaaten. Von den mehr als 18.000 Deutschen
waren 4.400 für einen Erasmus-Austausch
dort, die große Mehrheit für ein ganzes Studium. Bisher zahlen sie dieselben Studiengebüh-

ren wie Briten, nämlich 9.000
Pfund pro Jahr. Mit dem Brexit
ändert sich in beiden Fällen
die Geschäftsgrundlage. Wollte
Großbritannien weiterhin am
Erasmus-Programm partizipieren, müsste es das neu mit
der EU verhandeln. Voll-Studenten werden künftig mit
denselben Gebühren belegt
wie „overseas students“, je
nach Fach mehr oder sehr viel Ulrich Schreiterer befasst sich als wissenschaftlicher
mehr. Damit dürfte der Zu- Mitarbeiter in der Projektgruppe der Präsidentin mit
strom von Studieninteressen- Wissenschaftspolitik und der Internationalisierung
der Forschungs- und Hochschulpolitik.
ten aus der EU abebben und
[Foto: David Ausserhofer]
eine für viele Hochschulen
wichtige Einnahmequelle ver- uli.schreiterer@wzb.eu
siegen. Universitäten vom Kaliber Oxbridge wird das kaum anfechten, solche aus der zweiten und dritten Reihe dafür
umso mehr.
Für die deutsche Wissenschaft könnte der Brexit durchaus zwiespältige Folgen haben. In den
letzten beiden Jahrzehnten sind viele jüngere
Wissenschaftler am Anfang oder in der Mitte
ihrer akademischen Karriere nach Großbritannien gegangen, weil sie dort attraktivere Beschäftigungsperspektiven erwarteten und
dank der Personenfreizügigkeit in der EU weder eine extra Arbeitserlaubnis brauchten
noch großen administrativen Aufwand betreiben mussten. Britische Universitäten haben in
vielen Fächern eine Ventilfunktion für die angespannte Lage auf dem akademischen Arbeitsmarkt übernommen. Derzeit arbeiten
etwa 5.200 Forscher aus deutschen Landen
dort, Tendenz steigend. Mit dem Austritt aus
der EU dürfte der Wechsel nach Großbritannien
wenn nicht komplett verbaut, so doch deutlich
schwerer werden. Andererseits könnten deutsche Forscher in wissenschaftsgeleiteten Förderprogrammen der EU zu Nutznießern des
Exodus ihrer britischen Kollegen werden. Ohne
diese hätten sie ein leichteres Spiel und könnten noch erfolgreicher sein. Aber das sind Spekulationen, für die das Referendum vom 23.
Juni allerdings ein weites Feld eröffnet hat.

WZB Mitteilungen Heft 153 September 2016

55

Lebenslange Treue. Lord Ralf Dahrendorf (1929-2009), der große deutsch-britische Soziologe, Politiker und Publizist und von 2005 an
WZB-Forschungsprofessor, blieb bis zuletzt der Schreibmaschine treu. Statt beim Eintritt ins WZB auf einen PC umzustellen, betraute
Dahrendorf seine Assistentin Birgit Hahn damit, für ihn im Internet eine mechanische Olivetti Schreibmaschine vom Typ „Lettera 42“ zu
ersteigern. Diese Schreibmaschine, auf der Dahrendorf seine Texte zum politischen und intellektuellen Diskurs in Deutschland und Europa schrieb, wurde vor kurzem dem Hausarchiv des WZB übergeben. Hier die Olivetti Lettera 42 mit handschriftlich korrigiertem Redemanuskript von Ralf Dahrendorf anlässlich einer WZB-Podiumsdiskussion am 18. August 2005 zum Thema „Was fehlt Deutschland eigentlich?“. [Foto: Heiko Huber]

