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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.

Fellow sein

Seit Kurzem lebe und arbeite ich als Fellow im Thomas Mann House (TMH) nahe Los
Angeles. Das Haus hat Thomas Mann bauen lassen und zwischen 1942 und 1952 mit
seiner Familie bewohnt. 2016 erwarb es die Bundesrepublik Deutschland und ließ es
renovieren. Jetzt im August, kurz vor Ende der Arbeiten, zog ich ein.
Die Programmatik des TMH zielt auf den transatlantischen Dialog als verbindendes
Element der Arbeiten aller Fellows. Die Lage des Hauses auf den Hügeln der Reichen,
nur wenige Meilen entfernt von der geballten Armut in Skid Row, das tägliche Mitein
ander von Spanisch sprechenden Arbeitern und weißen Eigentümern, die Nähe zu Me
xiko und zum Silicon Valley – all das macht das Leben hier zu einem Leben im Labor.
In den kommenden Monaten werde ich mich mit zwei großen Fragezeichen beschäf
tigen: Wie kann es sein, dass in einem Land, das von brutaler sozialer Ungleichheit
geprägt ist, die Menschen dennoch Interesse aneinander zeigen, miteinander reden,
über alle Lebenslagen hinweg? Keiner der amerikanischen Besucher würde an den
Bauarbeitern hier vorbeigehen, ohne zu grüßen, ohne nach seiner Herkunft zu fragen,
ohne mit ihm zu interagieren. Weit mehr als Floskeln. Auf den vielen Baustellen in
Berlin beobachte ich das nicht. Ein Nebeneinander und sonst nichts.
Mein zweites Thema ist die Wohnungsarmut. Ich konzentriere mich hier auf die
working homeless – alleinerziehende Mütter, kleine Arbeiter, bis hin zu Lehrern und
Journalisten. Immer aber denke ich Deutschland mit: Müssen wir dieses Phänomen
auch befürchten? Wie kann es sein, dass Berlin ähnlich viele Wohnungslose hat wie
Los Angeles – trotz eines ausgebauten Sozialstaats? Wie lässt sich die immer dringli
cher werdende Wohnungsfrage lösen?
Bevor ich zurückkehren werde, ist eine weitere Frage zu beantworten: Wie bekomme
ich es hin, mich nicht als „der erste Fellow“ vorstellen zu müssen? Eine Übersetzung
gibt es nicht: „Kerl“ geht ja auch nicht. Und damit sind wir beim Thema des vorliegen
den Hefts.
Jutta Allmendinger
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Langsamer, aber stetiger Fortschritt
Weltweit haben Frauen immer mehr
Parlamentssitze errungen
Constanza Sanhueza Petrarca

Summary: W
 orldwide, the represen
tation of women in national legisla
tures has strengthened significantly
since World War II. By 2017, the global
average of women in national legisla
tures reached an all time-high, 21.7
percent. There are, however, differ
ences between the regions of the
world. The presence of women in par
liament is clearly associated with fe
male suffrage, proportional electoral
systems, and the introduction of gen
der quotas.

Frauen in Machtpositionen sind nicht mehr so selten wie noch vor einem hal
ben Jahrhundert. Wie ist die Situation von Frauen in der Politik weltweit? Wel
che Faktoren beeinflussen die Repräsentation von Frauen?

Kurz gefasst: Weltweit hat die Vertre
tung von Frauen in nationalen Parla
menten seit dem Zweiten Weltkrieg
deutlich zugenommen. 2017 betrug
der durchschnittliche Frauenanteil in
Parlamenten 21,7 Prozent, allerdings
mit erheblichen Unterschieden zwi
schen den Weltregionen. Es gibt einen
klaren Zusammenhang zwischen dem
Frauenanteil in Parlamenten und ei
nem starken Frauenwahlrecht, dem
Verhältniswahlrecht und der Existenz
einer Geschlechterquote.

Je nach Weltregion gibt es jedoch beträchtliche Unterschiede hinsichtlich des
Frauenanteils in Machtpositionen. Frauen in Osteuropa und Zentralasien waren
lange stärker repräsentiert als anderswo. Über die letzten Jahrzehnte lagen
aber nur Westeuropa, Nord- sowie Lateinamerika und die Karibik durchgängig
über dem Welt-Durchschnitt. Im Gegensatz dazu sind Frauen in der MENA-Regi
on (Naher Osten und Nordafrika) stark unterrepräsentiert.

Analysiert man die Präsenz von Frauen in nationalen Parlamenten von 1946 bis
2017, so zeigt sich ein klarer Anstieg. Das Ende des Zweiten Weltkriegs war in
dieser Hinsicht ein Wendepunkt. 1946 betrug der weltweite Durchschnitt von
Frauen in nationalen Parlamenten 1,7 Prozent, danach stieg er bis 1989 stetig
an. Der Zerfall des Ostblocks hatte einen negativen Einfluss auf die politische
Vertretung von Frauen. Der weltweite Demokratisierungsprozess führte dar
aufhin zu einem Anstieg des Frauenanteils in den nationalen Parlamenten.
2017 erreichte der Frauenanteil in den nationalen Legislativen im weltweiten
Durchschnitt mit 21,7 Prozent den höchsten Wert aller Zeiten.

Frauen in nationalen Parlamenten (1946–2017)
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Die weltweite Rangliste der Repräsentation von Frauen im Jahr 2017 zeigt, dass
Ruanda (61,3 Prozent), Österreich (60,6 Prozent), Bolivien (53,1 Prozent), Kuba
(48,9 Prozent) und Island (47,6 Prozent) an der Spitze stehen. Im Gegensatz dazu
sind in den Parlamenten von Vanuatu, Katar und Papua-Neuguinea Frauen
überhaupt nicht vertreten, in Oman stellen sie nur 1,2 Prozent der Abgeordne
ten. Welche Faktoren könnten die Repräsentation von Frauen in Machtpositio
nen beeinflussen? Um das zu ergründen, habe ich die Präsenz von Frauen in
Machtpositionen im Zusammenhang mit Demokratie- und Governance-Indika
toren und den typischen Merkmalen bestimmter Wahlsysteme analysiert.
Demokratie und Frauenrechte tragen zu einem positiven Umfeld für Frauen in
Führungspositionen bei. Der erste Satz von Variablen umfasst zwei Indices. Der
Liberal Democracy Index misst, in welchem Ausmaß das Ideal der liberalen De
mokratie erreicht wurde. Der Index der Frauenrechte misst, ob Frauen die
Macht haben, richtungsweisende Entscheidungen zu treffen, die die Schlüsse
laspekte ihres Lebens betreffen. Dies umfasst die Bewegungsfreiheit im Alltag,
das Recht auf Privatbesitz, Freiheit von Zwangsarbeit und Zugang zur Recht
sprechung. Beide Indices reichen von 0 bis 1, wobei 1 mehr Demokratie und
mehr Frauenrechte anzeigt. Die Analyse zeigt: Länder mit einem hohen Demo
kratie-Wert weisen eindeutig auch hohe Werte auf, was Frauenrechte und den
Anteil vom Frauen in den nationalen Parlamenten betrifft.

Constanza Sanhueza Petrarca i st wissenschaftliche
Mitarbeiterin am WZB und arbeitet im Projekt „Politi
cal Legitimacy in Times of Crisis“, das vom Bundes
ministerium für Bildung und Forschung gefördert
wird. [Foto: Inge Weik]
constanza.sanhueza@wzb.eu

Darüber hinaus ist es wichtig, einige der Barrieren zu untersuchen, denen
Frauen auf ihrem Weg zu Machtpositionen begegnen. Mehr als die Hälfte aller
Kinder, die die Grundschule abbrechen, und zwei Drittel aller erwachsenen An
alphabeten sind Frauen. Daneben gilt Korruption als einer der Hauptfaktoren,
die den Frauenanteil in Machtpositionen beeinflussen. Daher habe ich unter
sucht, ob ein Zusammenhang zwischen Bildung, Korruption und der Repräsen
tation von Frauen besteht. Für die Gleichberechtigung in der Bildung wird ge
messen, inwieweit allen Kindern eine anspruchsvolle Grundbildung garantiert
wird, die es ihnen ermöglicht, als erwachsene Bürgerinnen und Bürger ihre
Grundrechte wahrzunehmen. Hier bedeutet ein höherer Wert ein höheres Maß
an Bildungsgleichheit. Um den Grad der Korruption zu bestimmen, nutze ich
den Index der politischen Korruption, der misst, wie stark die politische Kor
ruption ein Land durchdringt. Die auf der Einbeziehung dieser Indices beruhen
de Analyse deutet darauf hin, dass Good Governance ein Schlüsselfaktor ist, um
Frauen den Zugang zu Machtpositionen zu ermöglichen. Die Repräsentation von
Frauen in den Parlamenten steht in einem positiven und signifikanten Verhält
nis zur Gleichberechtigung in der Bildung und in einem negativen und signifi
kanten Verhältnis zur politischen Korruption. Diese Befunde legen nahe, dass
geringer Bildungsstand und Korruption Hürden auf dem Weg von Frauen in
Machtpositionen darstellen.
Schließlich spielt auch das Wahlsystem eine Rolle für die Repräsentation von
Frauen. Daher habe ich die Beziehung zwischen dem jeweiligen Wahlsystem
und der Vertretung von Frauen in den Parlamenten untersucht. Der erste Indi
kator, das Frauenwahlrecht, misst die ungefähre Prozentzahl der wahlberech
tigten erwachsenen Frauen, und zwar nicht die de jure wahlberechtigten Frau
en, sondern diejenigen, die nicht durch weitere Auflagen de facto von Wahlen
ausgeschlossen werden. Der zweite Indikator sagt aus, ob es im betreffenden
Land ein Verhältnis-, ein Mehrheits- oder ein gemischtes Wahlrecht gibt. Der
dritte Indikator misst, ob es in den direkt gewählten Parlamentskammern Ge
schlechterquoten gibt. Die Korrelationsanalyse zeigt, dass in Ländern mit Frau
enwahlrecht, Verhältniswahlrecht und Geschlechterquoten der Frauenanteil in
Parlamenten höher ist.

Literatur
Coppedge, Michael/Gerring, John/Lindberg, Staffan I./Skaaning, Svend-Erik: „V-Dem [Country-
Year/Country-Date] Dataset v8“. In: V-Dem Varieties of Democracy. 2018. Online: https://doi.
org/10.23696/vdemcy18 (Stand 27.08.2018).

Insgesamt zeigt diese Übersicht, dass Frauen weltweit allmählich den Weg in
die Parlamente finden. Diese Entwicklung kann sich allerdings nur fortsetzen,
wenn Regierungen es als Priorität betrachten, Mädchen Zugang zu Bildung zu
verschaffen, wenn Frauen, die bislang auf eine Rolle im Haushalt beschränkt
waren, im gleichen Umfang wie Männer am öffentlichen Leben teilnehmen
können und wenn die Politik demokratischere Institutionen schafft, die die
Vielfalt menschlicher Perspektiven in der Praxis fördert.

Pemstein, Daniel/Marquardt, Kyle L./Tzelgov, Eitan/Wang, Yi-ting/Krusell, Joshua/Miri, Farhad:
„The V-Dem Measurement Model: Latent Variable
Analysis for Cross-National and Cross-Temporal
Expert-Coded Data“. University of Gothenburg,
Varieties of Democracy Institute: Working Paper
No. 21, 3d edition. 2018.
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Von Lateinamerika lernen N
 eue Modelle
der Partizipation stärken Frauen – und
die Demokratie
Melisa Ross, Azucena Morán und Thamy Pogrebinschi

Summary: O
 ver the last two decades,
many democratic innovations in Latin
America have focused on empowering
women by including them in policy
making processes, creating spaces for
gender-responsive political experi
mentalism and bridging the digital
gap. As participatory initiatives devel
op throughout the region, the lessons
emerging from these experiences di
vert from the western logic of identi
ty politics by interweaving gender,
ethnicity and class struggles. These
initiatives could provide the basis to
strengthen political inclusion and so
cial equality.
Kurz gefasst: In den letzten zwei Jahr
zehnten haben in Lateinamerika de
mokratische Innovationen Frauen
stärker in politische Prozesse einge
bunden. Räume für geschlechtersen
sible politische Experimente entstan
den, die digitale Kluft wurde kleiner.
Diese partizipatorischen Initiativen
entwickeln sich weiter – und sie leh
ren den Westen, Perspektiven von Ge
schlecht, Ethnie und Klasse stärker in
einander verwoben zu diskutieren.
Sie können die Grundlagen für die
Stärkung politischer Inklusion und
sozialer Gleichheit bilden.

Die feministische Bewegung „Ni Una Menos“ („Nicht eine weniger“) wurde 2015
in Argentinien gegründet und richtet sich gegen alle Formen geschlechterba
sierter Gewalt. Unter dem Motto „Wenn unsere Leben keine Rolle spielen, lasst
die Welt ohne uns produzieren“ riefen die Aktivistinnen mehrfach zu internati
onalen Frauenstreiks auf. In ganz Lateinamerika hatten diese Aufrufe eine star
ke Resonanz: Frauen verlangten unmittelbare Reaktionen von ihren Regierun
gen. Viele von ihnen gingen auf die Straßen, um das Versagen der Politik
angesichts zahlreicher Morde an Frauen anzuprangern (unter den 25 Ländern
mit den höchsten Raten solcher Morde weltweit liegen 14 in Lateinamerika).
Außerdem forderten sie sofortige Maßnahmen gegen Geschlechterdiskriminie
rung, sexuelle Belästigung, unbezahlte Haus- und Pflegearbeit und andere struk
turell bedingte Benachteiligungen in der Politik und auf dem Arbeitsmarkt.
Diese Bewegung, die oft als Lateinamerikas „Feministischer Frühling“ bezeich
net wurde, hatte in unterschiedlichen Ländern und selbst innerhalb der Länder
verschiedene Formen. Neben der Mobilisierung entstanden meistens neue Me
chanismen der Teilhabe. Diese griffen Strategien des Gender-Mainstreamings
auf, sie gingen aber über die westliche Logik der Identitätspolitik hinaus, indem
sie Auseinandersetzungen um Geschlecht, Ethnie und Klasse miteinander ver
woben.
Die ersten Versuche, die Perspektive von Frauen in den politischen Prozess ein
zubringen, bezogen sich traditionellerweise auf den Bereich des Inputs, also auf
Mechanismen, die soziale und politische Anliegen dieser Gruppe sichtbar ma
chen können. Ein repräsentatives Beispiel hierfür ist die „Nationale Konferenz
der Politik für Frauen“ (port. Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres) in
Brasilien. Dieses neue Instrument zur Stärkung von Teilhabe bringt staatliche
Stellen, Frauenorganisationen und lokale, regionale und nationale soziale Bewe
gungen zusammen. Ursprünglich wurde hier ein nationaler Plan zur Frauenpo
litik entwickelt, der Herausforderungen und Maßnahmen festlegt. Mit der Zeit
wurden die Ziele spezifischer: So geht es jetzt zum Beispiel um die Kontrolle
staatlicher Politik. Dass strukturelle Benachteiligungen von Frauen anerkannt
wurden, war der erste Meilenstein für die Stärkung von Frauen in Lateinameri
ka. Viele Innovationen zielten auf die sichtbarsten Frauenrechte. So wurden
neue Institutionen geschaffen, die Bürgerinnen und Bürger in die Überprüfung
der staatlichen Pflicht zur Gleichbehandlung einbeziehen sollten. Sehr verbrei
tet sind hier die citizen observatories, die „Bürger-Beobachtungsstellen“. Auch
wenn diese Initiativen manchmal mit dem Staat kooperieren, werden sie meist
von zivilgesellschaftlichen Organisationen getragen. Sie gehen nicht nur Un
gleichheiten in den Bereichen Sicherheit, Menschenrechte, Arbeit, Gesundheit
und Bildung an, sondern beobachten auch die politische Vertretung als solche.
Ein gutes Beispiel ist hier die Dominikanische Republik, wo bei den Wahlen von
2002 zivilgesellschaftliche Organisationen die Nominierungen überprüften und
so für Transparenz sorgten, insbesondere bezüglich der Einhaltung der neuen
Richtlinien, denen zufolge ein Drittel aller Kandidaten weiblich sein sollten.
Innovationen, die darauf abzielen, die Repräsentanz von Frauen zu erhöhen,
wurden auch mit Werkzeugen der e-participation kombiniert – also mit digitalen
Mitteln der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). Diese neuen
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Mittel waren von zentraler Bedeutung für die Sammlung von Daten, für Organi
sationsabläufe und für die Mobilisierung einer breiten Basis. Weibliche hackathons – ein- bis zweitägige Treffen, bei denen gemeinsam programmiert und
entwickelt wird – bieten zum Beispiel Frauen die Möglichkeit, an Sicherheits
problemen zu arbeiten und gleichzeitig ihr Recht auf die Stadt und auf öffentli
chen wie digitalen Raum zu behaupten. Solche Events – wie etwa FemHack in
Nicaragua oder CodeX in Mexiko – werden oft durch ein Ministerium einberufen,
das sich mit neuen Herausforderungen konfrontiert sieht.
Sichtbar wird bei diesen neuen Formen der Teilhabe, dass Bürgerinnen und Bür
ger nicht nur die Input-Seite stärken, also ihre Anliegen besser einbringen kön
nen. Sie können ebenso zur Verbesserung der Umsetzung politischer Maßnah
men beitragen. Neue digitale Formen bieten ihnen noch mehr Möglichkeiten,
selbst aktiv zu werden – besonders dann, wenn staatliche Eingriffe begrenzt
sind oder ganz fehlen. Viele Smartphone-Apps wurden entwickelt, die die Si
cherheit von Frauen verbessern sollen, indem sie ihren aktuellen Standort an
ihre Kontakte schicken oder aber schnell die Polizei erreichen können, wenn sie
sich bedroht fühlen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die #NiUnaMenos App, die beim
NiUnaMenos Hackathon in Lima 2016 entwickelt wurde. Frauen können Fälle kör
perlicher und psychischer Gewalt in Peru, Kolumbien und Argentinien berich
ten; gleichzeitig werden Informationen über Einrichtungen bereitgestellt,
die Opfern sexualisierter Gewalt beistehen. Über Smartphone-Apps wie
„Stoppt-die-Belästigung“ (span. Bájale Al Acoso) in Quito, Ecuador, oder HelpMe in
São Paulo, Brasilien, wird es möglich, sexuelle Übergriffe in öffentlichen Ver
kehrsmitteln zu melden, indem unmittelbar Angaben über die Busnummer oder
den Bahnwagen, die Station und die Richtung an Sicherheitsverantwortliche ge
schickt werden können. Beide Apps bieten auch die Möglichkeit, einen Alarm im
Bus oder in der U-Bahn auszulösen und andere Reisende über den Angriff zu
informieren.

Melisa Ross (links) ist Doktorandin in der Berlin Gra
duate School of Social Sciences der Humboldt-Uni
versität zu Berlin und wissenschaftliche Mitarbeite
rin im LATINNO-Projekt der Abteilung Demokratie
und Demokratisierung, wo sie verantwortlich für die
Datensammlung und das Datenmanagement ist.
melisa.ross@wzb.eu
Azucena Morán i st studentische Mitarbeiterin in der
Abteilung Demokratie und Demokratisierung. Sie stu
diert im Masterstudiengang Internationale Beziehun
gen an der Hertie School of Governance.
[Foto: Franziska Knobloch]

azucena.moran@wzb.eu

In Lateinamerika finden politische Experimente statt, die vielfältige Wege auf
zeigen, wie Bürgerbeteiligung Perspektiven, die die Kategorien Geschlecht, Eth
nie und Klasse zusammendenken, schon auf der Ebene einzelner Gemeinden in
verschiedenen Stadien des politischen Prozesses einbringen kann. Die neuen
Räume stärken die Beteiligung von in schwierigen Verhältnissen lebenden
Frauen an politischen Prozessen, die sie direkt betreffen. Ein Beispiel: Das boli
vianische Projekt „Mitverantwortung zu Hause und Mitbeteiligung im öffentli
chen Raum“ (span. Corresponsabilidad en el hogar y Coparticipación en el Espacio
Público) umfasste Programme, die das Teilen von Haus- und Erziehungsarbeit
förderten. Damit stärkten sie die Autonomie von Frauen und verhalfen ihnen
dazu, ihre Rechte umfassend wahrzunehmen. Das Projekt trug darüber hinaus
sogar dazu bei, dass ein kommunales Gesetz über die Pflegewirtschaft in Coch
abamba ausgearbeitet und breit diskutiert wurde.
Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Multikulturalität Lateinamerikas
fast unweigerlich dazu führt, dass Mechanismen der Repräsentation von Bürge
rinnen und Bürgern aus historisch benachteiligten Gruppen entstehen. So ha
ben neue Formen der Beteiligung die spezifischen Herausforderungen für Frau
en mit indigenem oder afrikanischem Hintergrund aufgegriffen – diese Gruppen
stellen einen großen Teil der Bevölkerung in vielen Ländern in Zentralamerika
und der Andenregion dar. In Peru zum Beispiel, wo die Einschulungsraten in
indigenen Gegenden oft niedrig sind, versuchen Projekte die Bildungsperspek
tiven für junge Mädchen zu verbessern. Das Gesetz 27558 regelt die Bildung
junger Frauen in ländlichen Gebieten. Hier arbeiten Nicht-Regierungs-Organi
sationen mit dem Erziehungsministerium zusammen, indem sie lokale Projekte
anbieten und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften überwachen.
Ein anderes Beispiel ist das Modell der „Inklusiven Gesundheit“ (span. Modelo
Inclusivo de Salud), das in Guatemala, Bolivien und Peru eingeführt wurde. Unter
anderem soll es gegen die hohe Zahl vermeidbarer Krankheiten unter indige
nen schwangeren Frauen angehen. Es schafft Räume für Austausch auf Gemein
deebene und fördert die Kommunikation zwischen öffentlichen Gesundheitsan
bietern, indigenen Hebammen und anderen traditionellen Heilerinnen und
Heilern. Auf diese Weise fordert es die neoliberale Wende in der Gesundheitsver
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sorgung und die Privatisierung regionaler Gesundheitsleistungen heraus und
bringt praktisches Wissen aus den Gemeinschaften zusammen.

Thamy Pogrebinschi i st wissenschaftliche Mitarbei
terin der Abteilung Demokratie und Demokratisie
rung und Professor of Political Science am Institute
of Social and Political Studies der State University of
Rio de Janeiro in Brasilien. [Foto: David Ausserhofer]
thamy.pogrebinschi@wzb.eu

Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien haben zusätzliche
Instrumente hervorgebracht, mit denen staatliche Leistungen überprüft und
Rechenschaft gefordert werden kann, auch im Bereich der Reproduktions- und
Menschenrechte indigener Frauen. Ein hervorragendes Beispiel dafür, wie neue
Mittel der Kommunikation die städtische und ländliche indigene Bevölkerung
besser verbinden können, ist das Quipu Project in Peru. Dieser partizipative Me
chanismus bringt Forschende, Menschenrechtsaktivisten und ländliche soziale
Bewegungen zusammen, um jenen 30.000 Menschen, vor allem indigenen Frau
en im ländlichen Raum, eine Stimme zu verleihen, die Opfer der Zwangssterili
sierung der 1990er Jahre unter der Fujimori-Regierung geworden waren. Be
richte von Betroffenen und Zeugen dieser Verbrechen gegen die Menschlichkeit
werden auf einer Multimedia-Plattform gesammelt, die lokale Radiostationen,
eine kostenlose Telefonlinie und ein Online-Archiv verbindet. Ziel ist es, Bewei
se für zukünftige Gerichtsverfahren zu sammeln, um die Verantwortlichen zur
Rechenschaft ziehen zu können.
Wir können aus der Vielfalt dieser innovativen Verfahren viel lernen – beson
ders von Modellen der Repräsentation von Bürgern, die nicht nur „traditionelle“
Geschlechterungleichheiten anprangern, sondern auch Diskussionen über Klas
se und Ethnie anstoßen wollen. Die feldübergreifenden Praktiken und Erfahrun
gen, die hier vorgestellt werden, zeigen zuallererst, dass jenseits traditioneller
Politikfelder und administrativer Zuständigkeiten neue Herausforderungen
identifiziert werden müssen. Dafür braucht es innovative Wege, die der komple
xen Situation von Frauen und ihren unterschiedlichen Hintergründen gerecht
werden. Neue Kanäle der politischen Repräsentation können verschiedene Inst
rumente verbinden und ganz verschiedene Ziele verfolgen. Es geht darum, Le
bensbedingungen zu verbessern und Ungleichheit zu verringern, indem die
Stimmen jener mit einbezogen werden, die durch bestimmte Politiken direkt
betroffen sind. In der demokratischen Landschaft Lateinamerikas kommt digita
len Instrumenten eine große Rolle für Beratung und Repräsentation zu.
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Zweitens kann die Bedeutung traditioneller Mechanismen der Teilhabe wie der
Massenmobilisierung nicht analysiert werden, ohne dass man die Reichweite
der demokratischen Innovationen versteht, die sie begleitet und in vielen Fällen
überhaupt erst möglich gemacht haben. Auch wenn dem lateinamerikanischen
„Feministischen Frühling“ die Mobilisierung der vielen zugrunde liegt, so zeigt
die Untersuchung partizipativer Prozesse der letzten zwei Dekaden, dass der
Dialog zwischen Frauenbewegungen und staatlichen Vertretern nie unterbro
chen gewesen war. Dieser Dialog wurde durch mehr Beteiligung von Bürgerin
nen und Bürgern und durch die Teilhabe von Frauen an politischen Prozessen,
die sie direkt betreffen, noch intensiviert. Programme, durch die Frauen ermu
tigt und weitergebildet wurden und die oft von internationalen Organisationen
getragen wurden, taten das Ihre dazu, dass immer mehr Frauen sich am politi
schen Leben beteiligen.
Schließlich bot Lateinamerika bisher einen fruchtbaren Boden für politische Ex
perimente, da in dieser Region schon in den letzten zwanzig Jahren viele neuen
Projekte Frauen erfolgreich in den Politikprozess einbanden. Die in diesem Text
vorgestellten Innovationen zeigen, wie Frauen zusammengebracht werden kön
nen, um Grenzen und Defizite repräsentativer Strukturen anzugehen und neu
artige Lösungen für die stets sich wandelnden Herausforderungen der Gesell
schaft zu finden. Die hier erwähnten Beispiele stellen nur eine kleine Auswahl
der über 2.500 Innovationen dar, die das LATINNO-Projekt in 18 Ländern Latein
amerikas gesammelt hat. Die LATINNO-Datenbank, in der WZB-Abteilung Demo
kratie und Demokratisierung verankert, ist öffentlich zugänglich (www.latinno.
net) und will dazu beitragen, dass die Vielfalt der partizipativen Neuerungen in
Lateinamerika und ihre demokratiefördernde Qualität besser bekannt wird.

Die Quote allein reicht nicht immer Ein
Experiment in Kongo zeigt, wie steinig
der Weg zur Gendergerechtigkeit ist
Macartan Humphreys, Peter van der Windt und Raul Sanchez de la Sierra

Eine umfangreiche Literatur legt nahe, dass Genderquoten für lokale Entschei
dungsprozesse zu Veränderungen führen können, und zwar hinsichtlich der Art
der produzierten öffentlichen Güter und hinsichtlich der politischen Macht von
Frauen. Die Kernidee ist: Wenn Frauen Führungspositionen innehaben, kann das
den Frauen Einfluss auf Entscheidungsprozesse verleihen, was wiederum Fol
gen für die Haltung der Gesellschaft gegenüber Frauen und deren Rolle in ande
ren politischen Foren haben kann.
Untersuchungen von Quotenregelungen in Parlamenten oder lokalen Regie
rungsstrukturen liefern Belege für diese Sichtweise. Nichtregierungsorganisa
tionen haben sich von institutionellen Innovationen inspirieren lassen, Neues
auf der informellen Ebene zu erproben. Diesen Organisationen fehlen zwar die
formalen Befugnisse zur Umsetzung, aber wenn der Staat schwach ist, kann ein
sozialer Wandel manchmal nur durch informelle Innovationen erreicht werden.
Seit den 1990er Jahren wurde die Idee der „partizipativen Entwicklung“ und
insbesondere Programme für gemeindebasierte Entwicklung (englisch community-driven development – CDD) zum bevorzugten Modell für die Entwicklungs
arbeit. Als Teil dieser Programme fördern Entwicklungsagenturen regelmäßig
auf verschiedene Weise die Partizipation von Frauen. Das NSP-Programm in Af
ghanistan (National Solidarity Program der Weltbank) hat zum Beispiel nach Ge
schlechtern ausgewogene Dorfentwicklungsräte gebildet und sorgte für die Be
teiligung von Frauen an den Wahlen der Räte und an der Auswahl von dörflichen
Entwicklungsprojekten sowie an der Umsetzung mindestens eines Programms,
das speziell Frauen zugute kommt.
Entwicklungsorganisationen könnten diese Innovationen möglicherweise am
ehesten umsetzen. Aber es gibt auch gute Gründe für die Befürchtung, dass die
Erfahrungen der Regierungsakteure nicht direkt auf NGOs zu übertragen sind.
Unterschiede sind unter anderem ihre Legitimität, die je nach Kontext größer
oder kleiner als die des Staates sein kann. Ein weiterer Unterschied ist, dass die
von ihnen eingeführten Innovationen ihrem Wesen nach weniger strukturell
sind. Die in anderen Kontexten untersuchten Genderquoten konzentrieren sich
oft auf Reformen bereits existierender, langfristig eingerichteter und gewählter
Institutionen. Im Gegensatz dazu schaffen Entwicklungsakteure häufig neue,
kurzfristig eingerichtete Parallelinstitutionen – etwa ein Komitee mit Ge
schlechterparität, das die Umsetzung von Entwicklungsprojekten managt –, ha
ben jedoch möglicherweise nicht die nötige institutionelle Stärke, um sinnvolle
Auflagen in aktuellen Entscheidungsprozessen durchzusetzen.

Summary: D
 o gender quotas for local
decision-making lead to changes in
political outcomes and the political
power of women in community life?
While much evidence suggests that
long-term institutional investments
in women’s representation works, our
experimental study of a major devel
opment intervention finds no evi
dence that quick fix representation
innovations often implemented by ex
ternal actors are effective at bringing
about change in gender norms.
Kurz gefasst: Wirken Geschlechter
quoten sich bei Entscheidungsproz
essen auf lokaler Ebene positiv auf die
Ergebnisse und auf die gesellschaftli
che Machtposition von Frauen aus? Es
gibt viele Belege für die These, dass
Vorgaben für Interessensvertretun
gen die Position von Fraueninteressen
langfristig stärken. Unsere Studie
über eine breit angelegte experimen
telle entwicklungspolitische Interven
tion zeigt allerdings: Punktuelle, kurz
fristig angelegte Innovationen bei der
Interessenswahrnehmung, wie sie in
der Entwicklungsarbeit oft von ex
ternen Akteuren eingeführt werden,
führen noch nicht zu einem wirkli
chen Wandel der Geschlechternormen.

Um die These zu beurteilen, dass Genderquoten die Position von Frauen stärken,
haben wir ein großes Entwicklungsprogramm untersucht. Dieses zielte darauf
ab, geschlechtsspezifische Ungleichheit im Osten Kongos zu bekämpfen, indem
in örtlichen Dorfentwicklungskomitees Plätze für Frauen reserviert wurden. Wir
haben mit einer Nichtregierungsorganisation zusammengearbeitet, die die
Stärkung der Frauenrechte anstrebt und bereit war, ihre eigenen Ideen kritisch
überprüfen zu lassen. Unsere Untersuchung des ausgewählten Entwicklungs
programms fand als randomisierte Studie statt, was uns in die ungewöhnlich
gute Lage versetzte, zu beurteilen, ob diese reservierten Plätze einen Einfluss
auf die Position der Frauen in diesen Gemeinden haben.
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Die Entwicklungsmaßnahme wurde zwischen 2007 und 2010 in 661 Gemeinden
in der Demokratischen Republik Kongo umgesetzt. Diese Gemeinden waren an
den Wahlen für die jeweils zehnköpfigen Verwaltungskomitees beteiligt, die für
die Überwachung eines Entwicklungsprojekts im Umfang von 3.000 US-Dollar
verantwortlich waren. In der nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Hälfte der
Dörfer mussten die Komitees aus fünf Männern und fünf Frauen bestehen, das
waren die „Gebiete mit Geschlechterparität“. In der anderen Hälfte der Dörfer,
den „Gebieten ohne Geschlechterparität“, konnten die Gemeinden die Zusam
mensetzung der Komitees nach Geschlechtern selbst bestimmen – und wählten
überwiegend Männer in die Komitees. Die Zufallsverteilung erlaubte uns, den
kausalen Effekt zu untersuchen, den die Bemühungen der Entwicklungsagentu
ren, Frauen in Führungspositionen zu platzieren, auf die darauffolgende Er
mächtigung von Frauen haben.
Die Maßnahme fand in einem Gesamtumfeld mit beträchtlicher Geschlechterun
gleichheit statt. Die kongolesischen Gesetze spiegeln diese Ungleichheit wider.
Per Gesetz ist der Mann das Familienoberhaupt, während die Frau für den Haus
halt verantwortlich ist. Frauen sind in ihrer Bewegungsfreiheit und im Zugang
zu öffentlichen Räumen eingeschränkt. Das Gesetz verpflichtet Frauen, in einer
vom Ehemann gewählten Wohnstätte zu leben. Ohne die Einwilligung ihres Man
nes können Frauen keinen Pass beantragen. Insgesamt steht Kongo im Gender
Inequality Index des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) auf
Rang 150 von 156 Ländern. Dieser Index basiert auf Faktoren der reproduktiven
Gesundheit, der Frauenförderung und des ökonomischen Status.
Wir haben den Effekt der Förderung des Zugangs von Frauen zu Führungsposi
tionen auf drei Ebenen untersucht: Erstens haben wir die von der Nichtregie
rungsorganisation gesammelte Projektdaten für alle 661 Dörfer genutzt. So er
hielten wir Kenntnisse über die Projektauswahl im Rahmen der CDD-Maßnahme,
an der die Dörfer beteiligt sind. Zweitens haben wir die Projektauswahl und die
Position von Frauen in der Gemeinde nach Abschluss des Programms unter
sucht. Um diese Auswirkungen zu messen, haben wir eine unabhängige, bedin
gungslose Bargeldtransfer-Maßnahme genutzt, die nach dem Feldexperiment
von lokalen Universitäten in zufällig ausgewählten Gebieten durchgeführt wur
de. Darunter waren Gebiete mit Geschlechterparität ebenso wie Gebiete ohne
Geschlechterparität. Ausgewählte Gemeinden (ein Dorf in jeder Gruppe von Dör
fern, ausgewählt proportional zur Größe) erhielten 1.000 US-Dollar, die sie ohne
Bedingungen oder Kontrolle in einem Zeitraum von zwei Monaten verwalten
konnten.
Wir haben dann die Unterschiede bei der Umsetzung dieses Programms zwi
schen Gebieten mit Geschlechterparität und Gebieten ohne Geschlechterparität
verglichen: Wurden verschiedene Projekte ausgewählt? Nahmen Frauen führen
de Rollen bei der Verwaltung der 1.000 US-Dollar ein? So können wir Entschei
dungen zur Bereitstellung öffentlicher Güter und zum tatsächlichen Verhalten
im Zusammenhang mit der Position von Frauen in ihren Gemeinden messen.
Zuletzt haben wir Daten über die Einstellungen von Bürgern gegenüber Frauen
erhoben.
Innerhalb dieser breiten Palette von Parametern fanden wir keinen Nachweis
dafür, dass sich die Förderung des Zugangs von Frauen zu Führungspositionen
auf die Ermächtigung von Frauen auswirkt. Die Maßnahme führte nicht zu sicht
lichen Veränderungen in der Art der Verteilung öffentlicher Güter während des
Programms. Wir fanden auch keinen Hinweis auf Auswirkungen auf die Projek
tauswahl und die Position von Frauen in den Gemeinden nach Ende des Pro
gramms. Schließlich gibt es auch keine Indizien dafür, dass unser Verfahren zu
unterschiedlichen Einstellungen gegenüber der Rolle von Frauen in der Ge
meinde geführt hat.
Soweit wir überhaupt Auswirkungen einschätzen konnten, waren diese schwach.
So deutet eines unserer stärksten Ergebnisse darauf hin, dass die Genderquote
zu einem Anstieg des Frauenanteils in späteren Entwicklungsprojekt-Komitees
um 1,7 Prozent führte (von einem Basiswert von 22 Prozent). Viele Resultate
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wiesen in die Richtung, die unseren Annahmen entgegengesetzt waren. Fast
1.000 Teilnehmer beantworteten unsere Fragen zur Position von Frauen in den
Gemeinden. Wir fragten nach ihrer Meinung zu den folgenden Aussagen: „Frau
en sollten die gleichen Rechte haben wie Männer“, „Frauen sollten das Recht
haben, sich zu beschweren, wenn sie schlecht behandelt werden“, „Frauen soll
ten für Verwaltungsposten kandidieren können“ und „Frauen sollten für das
Präsidentenamt kandidieren können“. In drei von vier Fällen sahen wir, dass die
Befragten in den Gebieten, in denen Geschlechtergleichheit gefordert war, selte
ner die Haltung vertraten, dass die Position der Frauen gestärkt werden sollte.
Keine der geschätzten Auswirkungen war jedoch statistisch signifikant.
Warum haben Frauenquoten in unserem Fall keine Auswirkungen? Wir unter
suchten eine Reihe möglicher Erklärungen. Alles in allem nehmen wir an, dass
das Ergebnis auf die relative Schwäche sozialer Maßnahmen von Entwicklungs
organisationen zurückzuführen ist, konkret: die mangelnde Intensität ihres En
gagements, die kurze Dauer der jeweiligen Maßnahmen und die Delegation von
Entscheidungsverantwortung. Die positiven Befunde im Zusammenhang mit
Genderquoten stammen überwiegend aus Fällen, wo diese Quoten von Regie
rungen mittels gesetzlicher Reformen bereits existierender Institutionen ein
geführt wurden. Diese Resultate haben Entwicklungsfachleute inspiriert, die
durch vergleichbare institutionelle Innovationen ähnliche Veränderungen an
streben. Doch unsere Daten unterstützen diesen Enthusiasmus nicht.
Unsere Null-Resultate aus dem Kongo betonen die Schwierigkeit bei der Über
tragung von Beispielen bei der Bekämpfung von Geschlechterungleichheiten.
Veränderungen benötigen wahrscheinlich tiefergreifende Maßnahmen mit län
geren Zeithorizonten. Diese könnten zum Beispiel institutionelle Reformen auf
nationaler Ebene sein, dazu gehören wahrscheinlich aber auch strukturelle Ver
änderungen wie kontinuierliche Investitionen in die Bildung und in die Gesund
heitsfürsorge von Frauen und Mädchen, um sicherzustellen, dass der theoreti
sche Ansatz, Frauen zu fördern, auch in der Praxis durchgesetzt wird.
Hier ergibt sich eine abschließende Lehre für Entwicklungsmaßnahmen: Viele
Kennzeichen von Entwicklungsprogrammen beruhen auf der optimistischen
Annahme, recht bescheidene Maßnahmen könnten große soziale Auswirkungen
haben. Entwicklungsorganisationen, Regierungen von Entwicklungsländern,
Entwicklungsagenturen in reichen Ländern und in der Entwicklungspolitik täti
ge Nichtregierungsorganisationen bevorzugen oft Maßnahmen, für deren Wirk
samkeit es keine ausreichenden Belege gibt. Doch wenn diese Organisationen
wie in diesem Fall bereit sind, ihre eigenen Annahmen kritisch zu prüfen, kön
nen sie herausfinden, welche Auswirkungen ihre Programme haben. Dies ist für
die Planung von Entwicklungsmaßnahmen gut, und es ist für die Sozialwissen
schaften gut.
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Das Rätsel der Ungleichheit Historische
Erbsitten haben Auswirkungen bis heute
Anselm Rink

Summary: W
 hy are some societies
more unequal than others? We argue
that fair inheritances among siblings
are an important driver of equality.
German municipalities that histori
cally equally apportioned wealth
among siblings, to this day, elect more
women into political councils and
have fewer aristocrats in the social
elite. At the same time, fair inheri
tance customs positively predict in
come inequality. We interpret this
finding to mean that fair inheritances
level the playing field by rewarding
talent, not status.
Kurz gefasst: Warum sind manche Ge
sellschaften gleicher als andere? Wir
argumentieren, dass gerechte Erb
schaften innerhalb von Familien
Gleichheit begünstigen. Deutsche Ge
meinden, die historisch fair vererbt
haben, wählen bis zum heutigen Tag
mehr Frauen in Kommunalparlamente
und haben weniger Aristokraten in
der sozialen Elite. Gleichzeitig lässt
sich zeigen, dass faire Erbschaften
Einkommensungleichheit forcieren.
Es gibt also einen „Trade-off“ zwi
schen sozialer und ökonomischer Un
gleichheit.

Warum sind manche Gesellschaften gleicher als andere? Weltweit diskutieren
Gesellschaften über ökonomische und soziale Ungleichheit. Amerikaner protes
tieren gegen Washingtoner Eliten, Deutsche wettern gegen „die da oben“. Selbst
Akademiker wie Thomas Piketty wirbeln das Feuilleton mit Büchern über
Ungleichheit auf. Und doch bleiben die Wurzeln von sozialer Ungleichheit bis
dato unklar. Woher also stammt soziale Ungleichheit? In einer neuen Studie, die
im American Journal of Political Science erscheinen wird, bieten wir eine neue
und zugleich sehr alte Antwort an: Soziale Ungleichheit ist das Ergebnis unge
rechter Erbsitten. Gesellschaften, in denen innerhalb von Familien gerecht ver
erbt wird, sind sozial gleicher. Gesellschaften, in denen innerhalb von Familien
ungerecht vererbt wird, sind ungleicher. Einfach ausgedrückt: Wenn Männer
oder Erstgeborene das Erbe alleine antreten, dann forciert das soziale Ungleich
heit.
Diese These ist nicht neu. Das zeigt ein kurzer Blick in die historische Literatur
zu sozialer Ungleichheit. Schon während der französischen und amerikanischen
Revolutionen wurden unfaire Erbsitten als Keimzelle sozialer Ungleichheit aus
gemacht. Revolutionäre wie Alexis de Tocqueville und Thomas Jefferson waren
der Meinung, dass Gesellschaften den Reichtum innerhalb von Familien gerecht
aufteilen müssten, um soziale Gleichheit zu realisieren. Das galt insbesondere
für die Erbsitte Primogenitur, nach der das erstgeborene Kind (oft beschränkt
auf den Sohn) das Erbe alleine antritt. Solch ungerechte Vererbung sei die Ursa
che dafür, dass die Aristokratie über Jahrhunderte ihre Machtstellung zementie
ren konnte, argumentierte de Tocqueville.
Im Jahr 1790 verboten die französischen Revolutionäre deshalb Primogenitur.
Ziel der Revolutionäre war es, Gleichheit vor dem Gesetz zu erreichen. Dabei
hatten die Revolutionäre zwei Ziele: Erstens wollte man Frauen unterstützen,
denn diese durften nun erben. Zweitens spielte man der Aristokratie einen
Streich. Denn die großen Besitztümer mussten nun zwischen Kindern aufgeteilt
werden. Vorbei die Zeiten, in denen Schlösser in der Hand des ältesten Sohnes
blieben. Folgerichtig beschwerte sich die französische Aristokratie lautstark,
dass die Revolution Frankreich „de-paternalisiert“ hätte.
Doch sind faire Erbsitten tatsächlich ein wirksames Mittel, Gleichheit zu schaf
fen? Um diese Frage zu beantworten, haben wir in unserer Studie Erbsitten in
Deutschland untersucht. Konkret schauen wir uns landwirtschaftliche Erbsitten
an. Deutschland bietet sich als Fallstudie an, weil Erbsitten hier historisch von
Gemeinde zu Gemeinde stark variierten. Das gilt insbesondere im Süden. In Ba
den-Württemberg gibt es Hunderte von Gemeinden, die sich vor allem aufgrund
ihrer historischen Erbsitten voneinander unterscheiden.
Sind Dörfer, in denen Familien gerecht vererben, sozial gleicher als solche, in
denen Familien ungerecht vererben? Bevor diese Frage beantwortet werden
kann, muss zunächst darüber gesprochen werden, woher die Erbsitten stam
men. Denn die historischen Wurzeln der unterschiedlichen Erbsitten sind
umstritten. Historiker haben verschiedene Theorien entwickelt. Eine kulturelle
Theorie argumentiert beispielsweise, dass faire Erbsitten ein Überbleibsel der
Römer seien. Eine politische Theorie argumentiert, dass faire Erbsitten sich
dort entwickelten, wo Bauern Autonomie erlangen konnten. Und eine ökonomi
sche Theorie argumentiert, dass faire Erbsitten sich dort etablierten, wo die
Profitabilität der Landwirtschaft eine Parzellierung von Grund und Boden
erlaubte.
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Die drei Theorien helfen, grobe regionale Unterschiede in Deutschland zu ver
stehen. So sind faire Erbsitten südlich des Limes in der Tat weiter verbreitet.
Auch sind faire Erbsitten in Gebieten mit reichhaltigen Böden öfter anzutreffen.
Dennoch: Erbsitten bleiben enorm vielfältig. In einigen deutschen Landstrichen,
insbesondere in Baden-Württemberg, haben etliche benachbarte Gemeinden
verschiedene historische Erbsitten – trotz ähnlicher kultureller, politischer und
ökonomischer Begebenheiten. Somit ist Deutschland eine Art natürliches Labor.
Dies erlaubt es, den Effekt von Erbsitten auf soziale Ungleichheit zu untersu
chen.
Wie aber misst man Erbsitten in deutschen Gemeinden? Wir nutzen in unserer
Arbeit Daten aus dem „Atlas der Deutschen Agrarlandschaft“. In den 1950er Jah
ren führte der Agrarwissenschaftler Helmut Röhm eine Umfrage in allen 24.500
westdeutschen Gemeinden durch. Konkret fragte Röhm die Bürgermeister nach
den historisch vorwiegenden Erbsitten in ihrer Gemeinde. Auf Basis dieser Da
ten konnte Röhm jeder Gemeinde entweder zuvorderst gerechte oder ungerech
te Erbsitten zuweisen (oft Realteilung oder Anerbenrecht genannt). Diese Daten
haben wir digitalisiert und systematisch auf die heutigen Gemeindegrenzen
umgerechnet. Somit wissen wir für jede deutsche Gemeinde, ob Familien dort
historisch vornehmlich fair oder unfair vererbt haben.

Anselm Rink ist Juniorprofessor für Politische Öko
nomie an der Universität Konstanz und war wissen
schaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Migration,
Integration, Transnationalisierung des WZB.
[Foto: David Ausserhofer]
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Und wie misst man soziale Ungleichheit in deutschen Gemeinden? Den franzö
sischen Revolutionären folgend, haben wir uns dazu entschlossen, Ungleichheit
entlang der Geschlechts- und Klassen-Dimension zu messen. Konkret messen
wir Gender-Gleichheit mithilfe des Anteils von Frauen in Kommunalparlamen
ten. Und wir messen Klassen-Gleichheit mithilfe des Anteils von Aristokraten in
Rotary Clubs.
Auf Grundlage der Daten zu Erbsitten und sozialer Ungleichheit überprüfen wir
in unserer Studie den Zusammenhang zwischen fairen Erbsitten und sozialer
Gleichheit. Unsere Analysen zeigen, dass Gemeinden, in denen historisch ge
recht vererbt wurde, tatsächlich bis zum heutigen Tage sozial gleicher sind: Fair
vererbende Gemeinden wählen mehr Frauen in Kommunalparlamente. Und
gleichzeitig sinkt dort die Wahrscheinlichkeit, dass Mitglieder von Rotary Clubs
adlige Namen tragen (der Effekt ist besonders stark für den sogenannten Rit
teradel). Wir bestätigen also die französischen Revolutionäre: Faire Erbsitten
haben tatsächlich soziale Ungleichheit verringert. Historisch bevorzugte soziale
Gruppen – wie Adlige – verlieren an sozialem Status. Historisch benachteiligte
Gruppen – wie Frauen – gewinnen an politischem Einfluss. Faire Erbsitten sind
also ein sozialer „Gleichmacher“.
Und welche Mechanismen führen von fairen Erbsitten zu sozialer Gleichheit?
Erbsitten sind schließlich viele Jahrhunderte alt. Es gibt also vermutlich ver
schiedene Wege, auf denen faire Erbsitten Gleichheit begünstigen konnten. Ba
sierend auf historischen Quellen argumentieren wir in unserer Studie, dass
Erbsitten soziale Gleichheit auf zwei Wegen fördern konnten. Erstens stellen
faire Erbsitten sicher, dass Vermögen gerecht verteilt wird. Dies erlaubt es ins
besondere Frauen, sich stärker gesellschaftlich einzubringen. Zweitens gewöh
nen faire Erbsitten Kinder daran, dass Wohlstand fair zu teilen ist. Diese habitu
elle Gewohnheit führt vermutlich dazu, dass sich Kinder in fair vererbenden
Familien stärker für Gleichheit einsetzen. Gleichheit wird zur Norm.
Um diese Mechanismen statistisch zu überprüfen, nutzen wir historische Daten.
Unser Maß für Vermögensungleichheit ist die Landverteilung im Jahre 1895.
Egalitäre Präferenzen messen wir auf Basis der Wahlergebnisse der Kommunis
ten in den 1920er Jahren. Basierend auf diesen zwei Variablen zeigen wir, dass
faire Erbsitten in der Tat einer ungleichen Verteilung von Grund und Boden
vorbeugen und das Wahlergebnis der Kommunisten positiv beeinflussen konn
ten. Zusammenfassend deuten diese Ergebnisse also an, dass Vermögensgleich
heit und egalitäre Präferenzen zwei Mechanismen sind, wodurch faire Erbsitten
soziale Gleichheit begünstigt haben.
In einem letzten Schritt erforscht unsere Studie die Beziehung zwischen Erbsit
ten und ökonomischer Ungleichheit. Wichtig ist dabei: Ungleichheit von Ein
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kommen ist etwas anderes als soziale Ungleichheit. Wohl aus diesem Grund
sprachen die französischen und amerikanischen Revolutionäre selten über Ein
kommensungleichheit. Denn unterschiedliche Einkommen sind in einer Markt
wirtschaft, der Menschen nach Talent (und nicht nach Status) bezahlt werden,
nicht unüblich.
Wie also stellt sich Einkommensungleichheit dar? Um Einkommensungleichheit
auf der Gemeindeebene zu messen, nutzen wir Daten der deutschen Steuerbe
hörden aus dem Jahr 2014. Unsere statistischen Modelle zeigen dabei, dass faire
Erbsitten Einkommensungleichheit verschärfen. Dieses Ergebnis ist erstaun
lich. Es zeigt, dass faire Erbsitten zwar soziale Gleichheit fördern, nicht jedoch
ökonomische. Es kommt zu einem „Bill Gates-Effekt“: Wenn soziale Gruppenun
terschiede nivelliert werden, kommen persönliche Talente stärker zum Vor
schein. Und diese können in einer Marktwirtschaft durchaus ökonomische Un
gleichheit verschärfen. Und so weist unsere Studie auf einen Trade-off zwischen
sozialer und ökonomischer Ungleichheit hin. Es scheint, dass Gesellschaften die
Wahl zwischen Pest und Cholera haben: ökonomische oder soziale Ungleichheit?
Unsere Ergebnisse sind somit für die breite gesellschaftliche Debatte zu Erb
schaft und Ungleichheit von Relevanz. Bis zum heutigen Tag liegt der Pflichtteil
von Erbschaften in Deutschland nur bei 25 Prozent. Gleichheit sieht anders aus.
Mehr noch: Die Erkenntnis, dass faire Erbsitten innerhalb von Familien soziale
Gleichheit insgesamt begünstigen, legt nahe, dass eine gleichere Vermögensver
teilung über Familien hinaus soziale Gleichheit in ähnlichem Maße befördern
könnte. Es stellt sich also die Frage, ob die Erbschaftssteuer nicht vielleicht doch
ein paar Prozentpunkte höher liegen könnte.
Doch unsere Ergebnisse zeigen auch, dass die Debatte Ehrlichkeit verlangt. Wir
zeigen, dass faire Erbsitten zwar soziale Gleichheit begünstigen, nicht aber öko
nomische. Somit könnte eine Reform des Erbrechts ein Janusgesicht haben. Es
könnte bewirken, dass soziale Gleichheit zunimmt. Der Preis aber kann ökono
mische Ungleichheit sein, da nun Talent (nicht Status) über den Erfolg eines In
dividuums entscheiden. Und diese ökonomische Ungleichheit kann anderweiti
ge negative Effekte nach sich ziehen. Neid und Polarisierung sind nur zwei
mögliche Nebeneffekte.
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Die Suche nach Gemeinsamkeiten
Strukturelle Gründe für die Teilzeitarbeit
von Frauen und Männern
Agnieszka Althaber

Die Erwerbsquoten von Frauen und Männern haben sich mittlerweile angenä
hert. Ausgeprägte Geschlechterunterschiede bestehen jedoch weiterhin in der
Teilzeitbeschäftigung. In Deutschland arbeitet fast jede zweite erwerbstätige
Frau in sozialversicherungspflichtiger Teilzeit oder geringfügiger Beschäfti
gung (46 Prozent), ein Großteil davon sind Mütter. Bei Männern sind es lediglich
9 Prozent, und unter diesen wenigen Männern findet sich nur ein geringer Teil
an Vätern. Frauen arbeiten überwiegend in der mittleren Altersspanne zwi
schen 25 und 55 Jahren in Teilzeit, der weitaus wichtigste Grund hierfür sind
familiäre Verpflichtungen. Frauen verbringen in der Regel eine längere Zeit in
der Teilzeitbeschäftigung. Für Männer hingegen ist Teilzeit eher eine Über
gangslösung. Sie arbeiten häufig am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn in Teil
zeit, zum Beispiel wenn sie parallel zu Schule und Ausbildung erste Erwerbser
fahrungen sammeln, oder aber am Ende des Erwerbslebens, etwa in Form von
Altersteilzeit. In der mittleren Altersspanne ist Teilzeit bei Männern die Ausnah
me. Familiäre Verpflichtungen sind für Männer als Grund für die reduzierte Er
werbstätigkeit selten, eher arbeiten Männer in Teilzeit, weil sie zum Beispiel
keine Vollzeitstelle finden.

Summary: A
 t the industry level, there
are clear similarities in female and
male part-time employment. Both
women and men have higher parttime rates in female-dominated in
dustries than in male-dominated in
dustries. For both genders, involun
tary part-time employment is higher
in industries with high levels of un
skilled workers. This suggests that the
organization of work and its implica
tions for the work-family balance, as
well as employers’ use of non-stan
dard and precarious employment,
differ by industry. Both are important
structural conditions determining
part-time work.

Diese ausgeprägten Unterschiede in der Teilzeitbeschäftigung von Frauen und
Männern haben sich in den letzten 30 Jahren kaum verändert. Sie sind ein deut
liches Zeichen dafür, dass Geschlechterungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt
beharrlich fortbestehen. Das ist insofern erstaunlich, als in derselben Zeit ande
re Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern abgebaut wurden: Frauen und
Männer haben heute vergleichbare Qualifikationen und damit ähnliche Startbe
dingungen für den Arbeitsmarkt. Paare wünschen sich verstärkt eine egalitäre
re Arbeitsteilung zwischen den Partnern und Väter wollen mehr Zeit für die
Familie haben. Wenn sich in Sachen Teilzeit dennoch wenig ändert, könnte das
daran liegen, dass nicht nur individuelle Faktoren eine Rolle spielen, sondern
auch strukturelle Bedingungen im Arbeitsmarkt, wie zum Beispiel unterschied
liche Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder die unter
schiedliche Verbreitung betrieblicher Flexibilisierungsstrategien in verschiede
nen Branchen und Berufen.

Kurz gefasst: Auf Branchenebene zei
gen sich klare Gemeinsamkeiten von
Frauen und Männern in der Teilzeit
beschäftigung. Sowohl Frauen als
auch Männer haben in frauendomi
nierten Branchen höhere Teilzeitan
teile als in männerdominierten Bran
chen. Beide Geschlechter arbeiten in
Branchen mit hohen Anteilen an unund angelernten Arbeitskräften häu
figer unfreiwillig in Teilzeit. Dies
spricht dafür, dass die Arbeitsorgani
sation in den Branchen in Bezug auf
die Vereinbarkeit von Beruf und Fa
milie, aber auch die Flexibilisierungs
strategien von Unternehmen wichtige
strukturelle Bedingungen für die Teil
zeitbeschäftigung sind.

Die Nachteile der Teilzeitbeschäftigung liegen auf der Hand: Teilzeitbeschäftigte
verzichten durch den geringeren Stundenumfang auf einen Teil ihres erzielba
ren Einkommens. Je nach beruflichem Kontext kommt hinzu, dass aus der Teil
zeit heraus eine Erhöhung der Stunden oder ein Wechsel in die Vollzeitbeschäf
tigung häufig nicht möglich ist und daher vor allem Frauen dauerhaft in der
Teilzeitbeschäftigung verbleiben. In hoch qualifizierten Tätigkeitsbereichen
geht Teilzeit häufig mit geringeren Karriereperspektiven einher – zum Beispiel
ist Teilzeit in Führungspositionen bisher kaum verbreitet. Diese Nachteile sum
mieren sich in der Regel im Laufe des Erwerbslebens, und am Ende werden
durch die Teilzeitbeschäftigung nur anteilige und damit geringere Rentenan
wartschaften erworben. Teilzeit trägt also – neben häufigeren Erwerbsunter
brechungen von Frauen – auch dazu bei, dass Frauen über geringere Renten
verfügen als Männer.
Abgesehen von den familiären Verpflichtungen treffen die Nachteile, die durch
die Teilzeitbeschäftigung entstehen, Frauen nicht ganz zufällig. Frauen und
Männer arbeiten teilweise in ganz unterschiedlichen Berufen und Branchen.
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Zwischen dieser Segregation der Geschlechter im Arbeitsmarkt und der Teil
zeitbeschäftigung besteht ein deutlicher Zusammenhang: Je höher der Frau
enanteil ausfällt, desto höher ist auch der Anteil von sozialversicherungspflich
tigen Teilzeitbeschäftigten. Diesen Zusammenhang veranschaulicht Abbildung
1 für ausgewählte Branchen. Die Teilzeitbeschäftigung kommt vor allem im
Dienstleistungsbereich vor, hier am häufigsten in den Bereichen Gesundheits
wesen, Erziehung und Unterricht sowie im Handel. Dies sind zugleich Berufs
zweige mit sehr hohen Frauenanteilen. Die geringsten Teilzeitquoten weisen
Branchen mit hohen Männeranteilen auf, wie etwa das verarbeitende Gewerbe
oder der Bereich Bergbau und Energie. Diese Ergebnisse können bedeuten, dass
die Teilzeitbeschäftigung in frauendominierten Branchen stärker genutzt wird,
weil Frauen dort stärker repräsentiert sind und Frauen häufiger Teilzeit nut
zen. Diese Deutung würde die gängige Interpretation stützen, dass Frauen zu
einem überwiegenden Teil aus ihrer freien persönlichen Entscheidung heraus
in Teilzeit erwerbstätig sind. Wenn diese Deutung zutrifft, müssten allerdings
die Teilzeitquoten von Frauen über alle Branchen hinweg weitgehend ähnlich
sein.

Abbildung 1:
Frauenanteile und Anteile
regulärer Teilzeit an allen
Erwerbstätigen nach Wirtschaftszweigen in Prozent

Abbildung 2:
Anteile regulärer Teilzeit
von Frauen und Männern
nach Wirtschaftszweigen
in Prozent
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Quelle: Mikrozensus 2012, eigene Berechnungen
Dem steht Abbildung 2 entgegen: Sie gibt die Teilzeitquoten in den unterschied
lichen Branchen getrennt für Frauen und Männer wieder; die Branchen sind
nach ihren Frauenanteilen sortiert. Es zeigt sich, dass die Teilzeitquoten beider
Geschlechter in Zusammenhang mit den jeweiligen Frauenanteilen in den Bran
chen stehen: Die höchsten Teilzeitquoten haben Frauen in frauendominierten
Branchen, in stark männerdominierten Branchen dagegen arbeiten sie deutlich
seltener in Teilzeit. Männer haben zwar in allen Branchen geringere Teilzeitquo
ten als Frauen. Aber auch für sie zeigt die Abbildung dasselbe eindeutige Muster:
Im Bereich Erziehung und Unterricht sind die Teilzeitquoten von Männern mit
17 Prozent am höchsten und in Bergbau und Energie mit einem Prozent am
geringsten. Die Teilzeitquoten nehmen also sowohl bei Frauen als auch bei Män
nern tendenziell zu, je höher der Frauenanteil in der jeweilige Branche ausfällt.
Teilzeitbeschäftigung ist also nicht in allen Branchen und Berufen gleicherma
ßen üblich oder möglich.
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Diese Verteilung legt den Schluss nahe, dass sich Teilzeitarbeit nicht ausschließ
lich nach den individuellen Wünschen richtet, sondern dass auch Arbeitsbedin
gungen in den Branchen und Berufen Tätigkeiten in Teilzeit erschweren bezie
hungsweise ermöglichen – je nachdem, wie stark sie eine umfassende und
kontinuierliche Verfügbarkeit für den Beruf und damit eine Tätigkeit in Vollzeit
(und darüber hinaus) erfordern. Die Segregation in frauen- und männerdomi
nierte Branchen oder Berufe geht damit einher, dass typisch weibliche und
männliche Aufgaben und Arbeitsbereiche bestimmt werden. Dabei fließen auch
etablierte kulturelle Vorstellungen einer Gesellschaft über Geschlechterrollen,
über die Arbeitsteilung von Frauen und Männern und entsprechend über das
typische Arbeitsangebot von Frauen und Männern beziehungsweise von Müt
tern und Vätern ein. Daraus ergeben sich unterschiedliche Lösungen für die
Arbeitsorganisation und die Arbeitszeiten je nach Frauenanteil in Branchen
oder Berufen. Frauendominierte Arbeitsbereiche zeichnen sich neben einem
höheren Teilzeitanteil zum Beispiel auch dadurch aus, dass hier weniger Über
stunden geleistet werden und mehr Möglichkeiten zur Heimarbeit existieren.
Hier ermöglicht also die Arbeitsorganisation eine bessere Erwerbstätigkeit in
Kombination mit der Verantwortung für Kinder und Haushalt. In männerdomi
nierten Branchen und Berufen sind hingegen Formen der Arbeitsorganisation
üblich, die verkürzte Arbeitszeiten erschweren – und das offensichtlich für bei
de Geschlechter.

Agnieszka Althaber ist wissenschaftliche Mitarbeite
rin der Projektgruppe Nationales Bildungspanel: Be
rufsbildung und lebenslanges Lernen. Ihre For
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in der soziologischen Lebensverlaufsforschung. In ih
rer aktuellen Forschung untersucht sie den Einfluss
beruflicher Arbeitsmarktstrukturen auf die Teilzeit
beschäftigung von Männern. [Foto: David Ausserhofer]
agnieszka.althaber@wzb.eu

Für die Frage nach individuellen versus strukturellen Gründen für Teilzeitarbeit
ist noch ein weiterer Aspekt von Interesse: Auch wenn Teilzeitbeschäftigung für
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wichtig ist, so darf nicht übersehen
werden, dass bei den sozialversicherungspflichtigen Teilzeitbeschäftigten ein
nicht unerheblicher Anteil unfreiwillig in Teilzeit arbeitet. Auf Basis der Mikro
zensus-Daten liegt dieser Anteil insgesamt betrachtet bei circa 17 Prozent (eige
ne Berechnungen). Betriebsbefragungen haben ergeben, dass für den Durch
schnitt aller Betriebe durch den Markt bestimmte Bedingungen wie der aktuelle
Personalbedarf oder die Überbrückung vorübergehender Personalengpässe so
wie flexible Betriebs- beziehungsweise Öffnungszeiten genauso wichtige Grün
de für den Einsatz von Teilzeitbeschäftigten sind wie das Eingehen auf individu
elle Arbeitszeitwünsche der Beschäftigten selbst.
Diese vom Markt bestimmten betrieblichen Gründe können zum einen der Ver
einbarkeit von Beruf und Familie und zum anderen den Wünschen von Beschäf
tigten nach längeren Arbeitszeiten entgegenstehen. Sie spiegeln in Teilen Flexi
bilisierungsstrategien von Unternehmen wider, und sie kommen am stärksten
in Bereichen der un- und angelernten Arbeitskräfte zum Tragen. Diese Beschäf
tigtengruppe ist folglich am stärksten davon betroffen, dass sie unfreiwillig in
Teilzeit arbeitet.
Hieraus abgeleitet zeigt sich eine weitere Besonderheit in der Konzentration der
Teilzeitbeschäftigung im Arbeitsmarkt, denn auch un- und angelernte Arbeits
kräfte und damit einhergehende betriebliche Flexibilisierungsstrategien sind
nicht zufällig im Arbeitsmarkt verteilt (im Folgenden auf Basis eigener Berech
nungen mit den Daten des Mikrozensus 2012). In Branchen mit hohen Anteilen
von un- und angelernten Arbeitskräften wie im Gastgewerbe oder im Handel
sind unter den Teilzeitbeschäftigten sowohl Männer als auch Frauen besonders
häufig unfreiwillig in Teilzeit beschäftigt (Männer circa 35, Frauen circa 21 Pro
zent). In diesen Branchen ist die Teilzeitbeschäftigung insbesondere unterhalb
von Managementpositionen hauptsächlich betrieblich motiviert. Im speziellen
Fall des Lebensmitteleinzelhandels ist Teilzeit aufgrund der branchenweiten
Flexibilisierungsstrategien inzwischen zu einem normalen Arbeitsmodell ge
worden, wobei das Arbeitseinkommen hier nur selten als Existenzgrundlage
ausreicht.
Das Gesundheits- und Sozialwesen hat im Vergleich dazu deutlich geringere An
teile von un- und angelernten Arbeitskräften und zugleich bei Männern wie
auch bei Frauen in Teilzeit ein geringeres Ausmaß an unfreiwilliger Teilzeitbe
schäftigung – mit circa 20 Prozent bei Männern und circa 12 Prozent bei Frauen
entspricht es in etwa dem Durchschnitt für den gesamten Arbeitsmarkt. Dies
sind Branchen, die im Vergleich zum Handel bisher einem geringeren Flexibili
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sierungsdruck ausgesetzt waren. Wie stark betriebliche Flexibilisierungsstrate
gien eingesetzt werden, bestimmt also über das Verhältnis von freiwilliger zu
unfreiwilliger Teilzeitbeschäftigung. Aufgrund verschiedener Entwicklungen
wie dem Abbau gewerkschaftlicher Organisierung, der Globalisierung, dem zu
nehmenden Einfluss des Finanzkapitals und auch der Digitalisierung ist davon
auszugehen, dass die unfreiwillige Teilzeitbeschäftigung in Zukunft weiter zu
nehmen wird. In bestimmten Branchen wird sie stärker anwachsen und damit
zu einer Polarisierung unter den Teilzeitbeschäftigten beitragen.
Aus den erläuterten Zusammenhängen lassen sich verschiedene Schlussfolge
rungen ziehen. Erstens: Individuelle Faktoren wie die Anforderungen durch El
ternschaft an die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder persönliche Arbeits
zeitwünsche sind zwar wichtige, aber für sich genommen keine ausreichenden
Erklärungen für Teilzeitbeschäftigung. Vielmehr bestimmen auch strukturelle
Bedingungen im Arbeitsmarkt wie die Geschlechtersegregation und die Flexibi
lisierungsstrategien von Unternehmen die Teilzeitbeschäftigung wesentlich
mit. Hinzu kommt, dass sich diese zwei Strukturmerkmale überlagern können,
wie im Fall des Handels als einer Branche mit einem hohen Teilzeitanteil und
zugleich sowohl mit einem hohen Frauenanteil als auch mit einem hohen Anteil
an unfreiwilliger Teilzeitbeschäftigung.

Wanger, Susanne: Arbeitszeitpolitik: Teilzeitarbeit
fördert Flexibilität und Produktivität. IAB-Kurzbericht, 07/2006. Online: http://doku.iab.de/
kurzber/2006/kb0706.pdf (Stand 03.08.2018).

Zweitens: Die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik muss der Tatsache Rechnung tra
gen, dass allein das individuelle Recht auf Teilzeitbeschäftigung – selbst mit ver
besserten Rückkehrmöglichkeiten in die Vollzeitbeschäftigung – voraussicht
lich wenig an den Geschlechterunterschieden in der Teilzeitbeschäftigung ver
ändern wird. Denn institutionelle Rahmenbedingungen, die den Leitbildern der
traditionellen Arbeitsteilung von Frauen und Männern folgen, führen dazu, dass
die Aushandlungen in den Partnerschaften weiterhin zu eben diesen traditio
nellen Lösungen der Arbeitsteilung führen. Hierzu zählen allen voran die Lohn
lücke zwischen Frauen und Männern sowie mit den durchschnittlich geringeren
Löhnen in frauendominierten Berufen, aber auch die steuerliche gemeinsame
Veranlagung bei Ehepaaren und daraus resultierende Vorteile. Wenn mehr Män
ner beziehungsweise Väter die Teilzeit nutzen sollen, ist auch die Arbeitsorgani
sation in den Betrieben ein notwendiger Ansatzpunkt. Hier müssen insbesonde
re in männerdominierten Branchen und Berufen Lösungen zur besseren Ver
einbarkeit von Beruf und Familie geschaffen werden. Zugleich sind die
Beschäftigten in Teilzeit sehr heterogen. In diesem Zusammenhang müssen in
Diskussionen um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stärker auch Risiko
gruppen berücksichtigt werden, für die die unfreiwillige Teilzeitbeschäftigung
hauptsächlich eine Flexibilisierungsstrategie der Arbeitgeber darstellt. Für diese
Gruppen kann die Teilzeitbeschäftigung die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
in Teilen sogar erschweren, wenn sie mit unregelmäßigen Arbeitszeiten bei
gleichzeitig eingeschränkten Mitbestimmungsmöglichkeiten über die Arbeits
zeit verbunden ist.

Das WSI-Genderdatenportal bietet aktuelle Kurzanalysen, Grafiken und Daten zu den Arbeitszeiten von Frauen und Männern sowie zu geschlechtsbezogenen Ungleichheiten in weiteren
Themenbereichen: https://www.boeckler.de/
wsi_38957.htm

Ein dritter Punkt richtet sich an die Wissenschaft: Die Geschlechtersegregation
und die Flexibilisierungsstrategien von Betrieben sowie deren Verschränkung
müssen als strukturelle Rahmenbedingungen der Teilzeitbeschäftigung in em
pirischen Analysen der Forschung besser als bisher berücksichtigt werden. Da
für ist es hilfreich, die Gemeinsamkeiten von Frauen und Männern in der Teil
zeitbeschäftigung stärker in den Blick zu nehmen als ihre Unterschiede.
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Frauen, Männer, Arbeitszeit Ungleich
heiten innerhalb von Paaren und der
Arbeitsmarkt
Martina Dieckhoff

Frauen haben auf dem Arbeitsmarkt nach wie vor schlechtere Chancen als Män
ner und sind diesen ökonomisch nicht gleichgestellt: Sie verdienen weniger als
Männer, sie sind seltener in Führungspositionen, sie arbeiten häufiger in Beru
fen mit geringerem Status, und sie verbringen insgesamt deutlich weniger Zeit
in bezahlter Arbeit. Diese Benachteiligungen werden häufig damit erklärt, dass
Frauen anders an der Erwerbsarbeit partizipieren als Männer. Insbesondere
junge Mütter unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit zunächst und kehren nach Fa
milienphasen in Teilzeit zurück. Aber auch Diskriminierung erklärt die Benach
teiligungen von Frauen. Um Geschlechterungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt
besser zu verstehen, muss man auch Familien- und Paardynamiken betrachten.
Ungleichheiten in heterosexuellen Paarbeziehungen (etwa im Blick auf die Löh
ne oder die Aufteilung von Haus- und Betreuungsarbeit) sind nämlich nicht nur
eine Folge von Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt, sondern können diese
auch auslösen beziehungsweise weiter verstärken.
Wir wissen, dass Männer immer noch deutlich mehr zum Haushaltseinkommen
beitragen als ihre Partnerinnen, selbst wenn beide erwerbstätig sind. Wir wis
sen auch, dass immer noch ein weit größerer Teil der Haus- und Betreuungsar
beit von Frauen geleistet wird. Meine Kolleginnen Vanessa Gash (City, University
of London), Antje Mertens (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin), Laura
Romeu-Gordo (Deutsches Zentrum für Altersfragen, Berlin) und ich sind der Fra
ge nachgegangen, wie sich diese Ungleichheiten im Paarkontext im Zeitverlauf
entwickelt haben und wie sie sich auf die Wahrscheinlichkeit auswirken, dass
Frauen aus einer Vollzeitbeschäftigung in Teilzeit wechseln. Uns interessierte
außerdem die Frage, wie unterschiedlich diese Ungleichheiten sowie deren Ein
fluss auf die Wahrscheinlichkeit eines Übergangs in Teilzeit ausfallen, je nach
dem, wie der institutionelle oder kulturelle Kontext aussieht. Wir haben dazu
Daten von 14.796 deutschen (neue und alte Bundesländer) sowie von 7.595 bri
tischen in Paarhaushalten lebenden Frauen über die 20 Jahre von 1992 bis 2012
untersucht. Die Daten stammen für Deutschland aus dem Sozio-oekonomischen
Panel und für Großbritannien aus dem British Household Panel Survey sowie
der UK Household Longitudinal Study (Understanding Society).

Summary: W
 ithin-couple inequalities
have not changed much over the past
twenty years. Most women continue
to contribute substantially less to
household labor income than their
male partners. They also continue to
do more housework than their part
ners. These inequalities within the
couple context increase the probabili
ty that partnered women make the
transition from full-time to part-time
employment.
Kurz gefasst: Ungleichheiten zwi
schen Männern und Frauen in Paarbe
ziehungen haben sich in den letzten
zwanzig Jahren nicht stark verändert:
Frauen tragen nach wie vor weniger
zum Haushaltserwerbseinkommen bei
als ihre Partner. Sie verbringen auch
mehr Zeit mit unbezahlter Hausarbeit
als ihre Partner. Diese Ungleichheiten
in Paarbeziehungen erhöhen die
Wahrscheinlichkeit, dass Frauen von
Vollzeit in Teilzeit wechseln.

Wie kann der Einfluss von Ungleichheiten innerhalb von Paaren auf das Er
werbsverhalten von Frauen erklärt werden? Nach der Theorie der neuen Haus
haltsökonomik ziehen es Familien vor, dass sich ein Partner stärker auf Er
werbsarbeit spezialisiert und der andere auf Haus- und Erziehungsarbeit, weil
es ökonomisch sinnvoll ist. Der Nutzen der Arbeitsteilung ist umso höher, je
größer die Produktivitätsdifferenz zwischen beiden Partnern ausfällt: Wenn ein
Partner deutlich mehr verdient, ist der Nutzen der Arbeitsteilung größer, als
wenn beide gleich viel verdienen. Es ist also davon auszugehen, dass die Wahr
scheinlichkeit, dass die Frau sich stärker auf Hausarbeit spezialisiert und in Teil
zeit übergeht, zunimmt, wenn ihr Partner mehr verdient. Auch bereits beste
hende Ungleichheiten in der Aufteilung der Haus- und Betreuungsarbeit
beeinflussen dieser Theorie zufolge das Erwerbsverhalten von Frauen. Wenn die
Frau mehr Energie auf die häusliche Arbeit verwendet, können zudem die Pro
duktivitätsunterschiede zwischen den Partnern in beiden Spezialisierungsbe
reichen größer ausfallen. Dies würde zu der Vermutung führen, dass Frauen
eher von Vollzeit in Teilzeit wechseln. Auch die ökonomische Verhandlungsthe
orie geht von Arbeitsteilung aus und sagt einen Einfluss von Lohnungleichhei
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ten auf das Erwerbsverhalten von Frauen vorher, allerdings nicht aufgrund
konsensueller Entscheidungen, sondern durch Verhandlungen. Dieser Ansatz
geht davon aus, dass der Partner oder die Partnerin mit geringerem Einkommen
weniger Verhandlungsmacht hat und entsprechend mehr unbezahlte Arbeit
übernehmen muss. Hier würde man davon ausgehen, dass Frauen, deren Partner
deutlich mehr verdienen, eher von Vollzeit in Teilzeit wechseln.
Welche Rolle spielt nun der kulturelle und institutionelle Kontext? Die Entschei
dungs- und Verhandlungsprozesse finden nicht losgelöst von Rahmenbedin
gungen statt. Wenn günstige und flächendeckende Kinderbetreuung vorhanden
ist, ist eine starke Arbeitsteilung zwischen Partnern weniger profitabel als in
Zusammenhängen, wo es zu wenig oder zu teure Betreuungsmöglichkeiten gibt.
Deshalb würde man in solchen Kontexten davon ausgehen, dass Lohndifferenzen
innerhalb einer Partnerschaft sich weniger stark auf das Erwerbsverhalten der
Frau auswirken. Aber auch die Gegebenheiten auf nationalen Arbeitsmärkten
spielen eine Rolle. Wenn der Beschäftigungsschutz verhältnismäßig gering aus
fällt, kann die stärkere Spezialisierung eines Partners auf Haus- und Erzie
hungsarbeit zu risikobehaftet sein. Deshalb würde man erwarten, dass Lohnun
gleichheiten hier einen weniger starken Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit
eines Übergangs in Teilzeit haben. Auch dominante soziale Normen spielen eine
Rolle und können den Zusammenhang zwischen Lohnungleichheit und Erwerbs
verhalten mitgestalten. Ostdeutschland, Westdeutschland und Großbritannien
variieren in diesen Kontextbedingungen deutlich und bieten sich deshalb für
eine vergleichende Untersuchung an.
Zunächst analysierten wir, wie sich ökonomische Ungleichheiten bei Paaren im
Ländervergleich und im Zeitverlauf entwickelt haben. Wir unterscheiden ver
schiedene Verdienstkonstellationen: Frauen, die deutlich mehr verdienen als ihr
Partner (Beitrag zum Haushaltserwerbseinkommen von mindestens 60 Prozent);
Frauen, die deutlich weniger verdienen als ihr Partner (Beitrag zum Haushalts
erwerbseinkommen unter 40 Prozent); und solche, deren Verdienst sehr ähnlich
ausfällt wie der des Partners. Sowohl in Großbritannien als auch in Westdeutsch
land machen Frauen, die weniger verdienen als ihre Partner, den deutlich größ
ten Anteil unserer Stichprobe aus: In Westdeutschland war dies im gesamten
Zeitverlauf für 60 Prozent der Frauen der Fall; in Großbritannien lag der Anteil
zu Beginn der Beobachtungsperiode bei 60 Prozent, hat aber im Zeitverlauf
leicht abgenommen und lag zum Ende unseres Beobachtungszeitraums bei
knapp über 50 Prozent.
Sowohl in Westdeutschland als auch in Großbritannien lag der Anteil der Frauen,
deren Einkommen ähnlich hoch war wie das ihres Partners, zwischen 20 und 30
Prozent; während der Anteil in Großbritannien im Zeitverlauf leicht zugenom
men hat, nahm er in Westdeutschland ab und lag hier gegen Ende unseres Beob
achtungszeitraums bei 20 Prozent. In Ostdeutschland hingegen waren Frauen,
die einen ähnlichen Verdienst hatten wie ihre Partner, in der ersten Hälfte un
seres Beobachtungszeitraums am häufigsten anzutreffen.
Mit Beginn der 2000er Jahre ändert sich dies; der Anteil der Frauen, die weniger
verdienen als ihr Partner, macht nun einen etwas höheren Anteil aus als solche,
die gleich verdienen. Auch bei der Hausarbeit haben Ungleichheiten zwischen
Partnern Bestand. Zwar haben sich Ungleichheiten über die Jahre hinweg redu
ziert, aber auch am Ende unseres Beobachtungszeitraums liegt der Anteil der
Frauen, die angeben, mehr Hausarbeit zu verrichten als ihr Partner, bei deutlich
über 70 Prozent (73 Prozent in Ostdeutschland; 77 Prozent in Westdeutschland
und 80 Prozent in Großbritannien).
In einem nächsten Schritt analysieren wir, wie sich Ungleichheiten im Paarkon
text auf die Wahrscheinlichkeit auswirken, dass vollzeiterwerbstätige Frauen in
Teilzeit wechseln. Wir finden, dass Frauen, die Zweitverdienerinnen sind, also
deutlich weniger verdienen als ihr Partner, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit ha
ben, von Vollzeit in Teilzeit zu wechseln. Dieser Zusammenhang ist in allen drei
Untersuchungskontexten zu finden, allerdings ist er in Westdeutschland am
deutlichsten zu erkennen und in Ostdeutschland am schwächsten ausgeprägt.
Die Unterschiede zwischen den drei Untersuchungskontexten fallen aber insge
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samt deutlich schwächer aus, als wir es erwartet hatten. Wir finden außerdem,
dass westdeutsche und britische Frauen, die im Haushalt mehr Arbeit leisten als
ihre Partner, eine etwas erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, von Vollzeit in Teil
zeit zu wechseln. Für ostdeutsche Frauen wurde hier kein signifikanter Effekt
gefunden. Unsere Ergebnisse zeigen erwartungsgemäß, dass neben der Un
gleichheit zwischen Partnern auch Kinder – insbesondere kleine – die Wahr
scheinlichkeit erhöhen, dass Frauen in Teilzeit wechseln. Allerdings wurde die
ser Effekt für kleine Kinder (unter fünf Jahren) für Ostdeutschland nicht
gefunden – was unter anderem auf bessere Kinderbetreuungsmöglichkeiten
und andere Werteinstellungen zur Erwerbstätigkeit von Müttern zurückzufüh
ren sein könnte.
Unsere Analysen zeigen, dass die Unterschiede im Erwerbseinkommen von
Männern und Frauen in Paarbeziehungen im Lauf der Jahrzehnte von 1992 bis
2012 nicht wesentlich abgenommen haben. In Ostdeutschland ist die Ungleich
heit deutlich weniger stark ausgeprägt als in Westdeutschland und Großbritan
nien. Bei Ungleichheiten in Bezug auf Hausarbeit konnten wir zwar eine Abnah
me beobachten, aber auch hier sind die Unterschiede nach wie vor groß. Wir
konnten zeigen, dass sich Lohnungleichheiten innerhalb von Paaren auf das
Erwerbsverhalten von Frauen auswirken: Frauen, die deutlich weniger zum
Haushaltseinkommen beitragen als ihre Partner, haben eine größere Wahr
scheinlichkeit, ihre Vollzeitbeschäftigung zu verlassen und in Teilzeit zu wech
seln. Die Länderunterschiede sind hier aber deutlich geringer ausgefallen als
erwartet. Insgesamt sind unsere Ergebnisse ernüchternd: Ungleichheiten auf
dem Arbeitsmarkt und Ungleichheiten im Familienkontext verstärken sich ge
genseitig. In beiden Bereichen ändern sich die Verhältnisse außerdem nur sehr
langsam.

Martina Dieckhoff i st wissenschaftliche Mitarbeite
rin in der Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt.
Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Arbeits-,
Bildungs- und Lebensverlaufssoziologie.
[Foto: Udo Borchert]

martina.dieckhoff@wzb.eu
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Wie wollen Eltern arbeiten? E
 in
geschlechtergerechter Arbeitsmarkt
braucht neue Modelle
Mareike Bünning und Nina Eppers

Summary: R
 esearch on parenthood
and gender inequalities in the labor
market focuses on the question how
mothers can work the same number
of hours as fathers. This implies that
full-time employment for both moth
ers and fathers is a desirable objec
tive. Yet, is this in line with the pref
erences of mothers and fathers? Our
analyses show that the vast majority
of mothers and fathers do not want to
work full time but prefer shorter
hours. Future research should take
the preferences into account to gain
further insights on good and gender
equal working conditions.

Eltern zu werden, ist mit vielen Herausforderungen verbunden. Frauen und
Männer müssen in ihre neuen Rollen als Mütter beziehungsweise Väter hinein
finden und damit verbunden auch ihr Leben insgesamt neu organisieren. Diese
Neuausrichtung ist mit deutlichen Geschlechterunterschieden bei der Zeitver
wendung verbunden. Während kinderlose Männer und Frauen noch ähnlich viel
Zeit für Erwerbsarbeit und Hausarbeit aufwenden, gibt es zwischen Müttern und
Vätern deutliche Unterschiede. Daten des Sozio-oekonomischen Panels von
2012 zufolge verbringen Mütter, deren jüngstes Kind unter sechs Jahre alt ist,
durchschnittlich nur drei Stunden pro Werktag mit Erwerbsarbeit. Einen Groß
teil ihrer Zeit, nämlich rund zehn Stunden pro Tag, widmen sie der Kinderbe
treuung. Zudem verbringen sie im Vergleich zu kinderlosen Frauen zwei Stun
den mehr pro Tag mit Hausarbeit. Für Männer hingegen bringt der Übergang zur
Vaterschaft kaum Veränderungen in der Zeitverwendung mit sich. Im Durch
schnitt verbringen Väter etwa genauso viele Stunden mit Erwerbs- und Hausar
beit wie kinderlose Männer, hinzu kommen lediglich zwei Stunden am Tag für
Kinderbetreuung.

Kurz gefasst: Die Forschung zu Eltern
schaft und Geschlechterungleichhei
ten am Arbeitsmarkt stellt die Frage
in den Mittelpunkt, unter welchen Be
dingungen Mütter im gleichen Um
fang erwerbstätig sein können wie
Väter. Dies impliziert, dass eine Voll
zeiterwerbstätigkeit für Mütter und
Väter gleichermaßen erstrebenswert
sein sollte. Doch welche Arbeitszeiten
wünschen sich Eltern eigentlich? Un
seren Analysen zufolge möchte die
überwiegende Mehrheit der Mütter
und Väter nicht in Vollzeit arbeiten,
sondern präferiert kürzere Arbeits
zeiten. Zukünftige Forschung sollte
daher die Wünsche der Beschäftigten
stärker berücksichtigen, um neue Er
kenntnisse über gute und geschlech
tergerechte Arbeitsbedingungen zu
gewinnen.

Diese ungleiche Zeitaufteilung zieht weitere Geschlechterungleichheiten am Ar
beitsmarkt nach sich, etwa im Hinblick auf Löhne und Aufstiegschancen. Der
Übergang zur Elternschaft ist damit der Punkt im Erwerbsleben, an dem Ge
schlechterungleichheiten besonders deutlich zutage treten. Deshalb hat sich in
den letzten Jahren ein Forschungsstrang umfassend damit befasst, diese Un
gleichheiten am Arbeitsmarkt im Zusammenhang mit der Elternschaft zu un
tersuchen und zu erklären. Diese Forschung hat fast ausschließlich die Situation
von Müttern im Blick. Sie sucht nach Möglichkeiten, die negativen Folgen der
Elternschaft abzumildern und Müttern eine bessere Partizipation am Erwerbs
leben zu ermöglichen, beispielsweise durch öffentliche Kinderbetreuung oder
Elternzeit. Die Ergebnisse zeigen, dass sich gut ausgestaltete Elternzeitregelun
gen und öffentliche Kinderbetreuung positiv auf die Erwerbsquoten und den
Erwerbsumfang von Müttern auswirken. Sie können Geschlechterungleichhei
ten am Arbeitsmarkt verringern, jedoch nicht beseitigen.
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Doch welche Perspektive verbirgt sich eigentlich hinter diesen Forschungsfra
gen? Wenn wir untersuchen, unter welchen Bedingungen es Müttern gelingt,
möglichst in gleichem Umfang erwerbstätig zu sein wie Väter, bedeutet dies,
dass wir die Situation von Vätern implizit als erstrebenswerte Norm, die Situa
tion der Mütter hingegen als erklärungsbedürftige Abweichung verstehen. Doch
ist dies sinnvoll? Den Frauen, die heute am Erwerbsleben teilnehmen, wird da
mit suggeriert, dass sie sich dem Gefüge dieser ursprünglich am männlichen
Familienernährer ausgerichteten Normen anpassen müssen, um Erfolg zu ha
ben. Gleichzeitig sehen sie sich mit den traditionell der Frau zugeordneten fa
miliären Verpflichtungen konfrontiert, so dass für Mütter oft ein unauflösbarer
Konflikt zwischen Beruf und Familie entsteht. Aber auch Väter wünschen sich
zunehmend andere Erwerbsmodelle, um mehr Zeit mit ihren Kindern verbrin
gen zu können. Doch fällt es ihnen oft schwer, etwas an ihrer Erwerbssituation
zu verändern. So lässt sich zwar ein Einstellungswandel feststellen, dem jedoch
vielfach keine tatsächliche Veränderung folgt. Dies führt dazu, dass auch Väter
oft das Gefühl haben, ihren Ansprüchen nicht gerecht zu werden: Ein Drittel der
Väter gibt an, nicht ausreichend Zeit für die Kinder zu haben, bei Müttern sind
es mit 19 Prozent deutlich weniger.

Was passiert also, wenn wir die Perspektive wechseln und nicht mehr davon
ausgehen, dass das männliche Normalarbeitsverhältnis das erstrebenswerte
Modell ist, das alle Mütter und Väter gleichermaßen erreichen sollten? Damit
verbunden ist auch die Frage, wie sich Erfolg auf dem Arbeitsmarkt messen
lässt und welche Indikatoren wir heranziehen sollten, um Geschlechterun
gleichheiten am Arbeitsmarkt zu messen.
Bisher steht das Einkommen als Messgröße für Erfolg sehr stark im Vorder
grund. Hierbei handelt es sich um einen objektiven Indikator, also einen Wert,
der sich einfach einordnen lässt, in der Regel verbunden mit der Annahme, dass
mehr Einkommen besser ist. Natürlich spielt das Einkommen eine wichtige Rol
le für die Verwirklichung von Lebenschancen, da man viele erstrebenswerte
Güter mit Geld erwerben kann. Aber es lohnt sich, daneben auch subjektive In
dikatoren heranzuziehen, die untersuchen, was die Menschen sich persönlich
wünschen, inwieweit es ihnen gelingt, diese Wünsche umzusetzen und wie zu
frieden sie dementsprechend mit ihrer Arbeitssituation sind. Auch dies kann
ein Maßstab für Erfolg auf dem Arbeitsmarkt sein, der herangezogen werden
kann, um Geschlechterungleichheiten zu bewerten.

Mareike Bünning i st wissenschaftliche Mitarbeiterin
in der Nachwuchsgruppe Arbeit und Fürsorge und ar
beitet hier im von der Hans-Böckler-Stiftung geför
derten Projekt „Fifty-Fifty? Betriebliche und politi
sche Rahmenbedingungen egalitärer Erwerbsarbeitsund Familienzeiten“. [Foto: David Ausserhofer]
mareike.buenning@wzb.eu

Ein Indikator dafür ist, inwieweit es Müttern und Vätern gelingt, in dem Umfang
erwerbstätig zu sein, den sie sich wünschen. Dies untersuchen wir im Projekt
„Fifty-Fifty? Betriebliche und politische Rahmenbedingungen egalitärer Er
werbsarbeits- und Familienzeiten“. Daten dazu haben wir 2015 in einer Studie
erhoben, die auf der Befragung des Deutschen Jugendinstituts „Aufwachsen in
Deutschland: Alltagswelten“ aufbaut. 878 Elternpaare wurden befragt, von denen
mindestens ein Elternteil abhängig beschäftigt ist und deren jüngstes Kind un
ter 13 Jahre alt ist. Seltene Erwerbskonstellationen – wenn etwa beide Eltern
teile in Teilzeit oder beide in Vollzeit arbeiteten, die Frau in Vollzeit arbeitete, ihr
Mann aber in Teilzeit oder nicht erwerbstätig war – wurden überproportional
zu ihrem Vorkommen in der Bundesrepublik in die Stichprobe gezogen, um Er
kenntnisse über diese Paare gewinnen zu können. Damit die Stichprobe reprä
sentativ für die deutsche Bevölkerung ist, werden Gewichtungsfaktoren auf Ba
sis des Mikrozensus 2013 verwendet, die die unproportionale Stichprobenziehung
ausgleichen.
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100

Prozent

80

60

40

20

0
Gesamt

Nichterw.

Teilzeit

Väter
Möchte weniger arbeiten
Keine Diskrepanz*
Möchte mehr arbeiten

Vollzeit

Gesamt

Nichterw.

Teilzeit

Vollzeit

Mütter
* Ab vier Stunden Unterschied pro Woche
zwischen den aktuellen Arbeitsstunden
und den Wunschstunden wird von einer
Diskrepanz ausgegangen.

Datenbasis: Projekt „Fifty-Fifty? Betriebliche und politische
Rahmenbedingungen egalitärer Erwerbsarbeits- und Familienzeiten“.
Telefonische Paarbefragung, N = 1.756, gewichtete Daten.

WZB Mitteilungen Heft 161 September 2018

25

In der Umfrage haben wir erhoben, wie viele Stunden diese Mütter und Väter
tatsächlich arbeiten und wie viele Stunden sie gerne arbeiten würden. Zudem
haben wir erfragt, welche Gründe die Beschäftigten für ihre aktuelle Beschäfti
gungssituation angeben, um zu untersuchen, weshalb sie den Wunsch nach ei
ner geringeren oder höheren Stundenzahl nicht umsetzen können.
Diesen Daten zufolge arbeiten Väter zwar zu über 90 Prozent in Vollzeit. Fast drei
Viertel von ihnen würden aber gerne ihre Arbeitszeiten um mindestens vier
Stunden pro Woche reduzieren. Nur gut jeder fünfte Vater ist im gewünschten
Stundenumfang erwerbstätig, kaum ein Vater, nämlich nur etwa jeder zwan
zigste, würde gerne mehr arbeiten (siehe Abbildung).
Nina Eppers ist studentische Mitarbeiterin der Nach
wuchsgruppe Arbeit und Fürsorge und arbeitet im
von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Projekt
„Fifty-Fifty? Betriebliche und politische Rahmenbe
dingungen egalitärer Erwerbsarbeits- und Familien
zeiten“. [Foto: Thu-Ha Nguyen]
nina.eppers@wzb.eu

Ganz anders sieht es bei den Müttern aus. Nur 16 Prozent arbeiten in Vollzeit, gut
die Hälfte ist in Teilzeit erwerbstätig; ein weiteres Drittel ist nicht erwerbstätig.
Auch bei ihnen ist nur eine Minderheit, nämlich rund ein Drittel, im gewünsch
ten Stundenumfang erwerbstätig. Ein weiteres Drittel würde gerne mehr arbei
ten, ein Drittel weniger. Damit gelingt es Müttern aber immerhin deutlich öfter
als Vätern, im gewünschten Stundenumfang erwerbstätig zu sein. Die Geschlech
terungleichheiten am Arbeitsmarkt fallen auf Basis dieses Indikators also zulas
ten der Väter aus.
Interessant wird es, wenn wir die Arbeitszeitdiskrepanzen nach Erwerbsstatus
differenziert betrachten. Dann zeigen sich nämlich auf einmal nahezu identi
sche Muster für Mütter und Väter: Unter den Nichterwerbstätigen wünschen
sich über 80 Prozent der Mütter wie der Väter, eine Beschäftigung aufzunehmen.
Diejenigen, die Vollzeit arbeiten, wollen zu vier Fünfteln ihren Stundenumfang
reduzieren, nur zu einem Fünftel entspricht der tatsächliche Stundenumfang
den Wünschen der Mütter und Väter. Am häufigsten geben teilzeiterwerbstätige
Mütter und Väter an, im gewünschten Stundenumfang erwerbstätig zu sein. Dies
trifft immerhin auf 46 Prozent der Mütter und 38 Prozent der Väter zu. Ähnlich
weit verbreitet ist unter Teilzeitbeschäftigten der Wunsch nach kürzeren Ar
beitszeiten; knapp 20 Prozent würden gerne mehr arbeiten.
Das zeigt: Nur wenigen Beschäftigten gelingt es, ihre gewünschte Arbeitszeit zu
realisieren, Vätern noch deutlich seltener als Müttern. Ein zentraler Grund hier
für ist, dass die meisten Eltern – anders als oft implizit angenommen – nicht
Vollzeit arbeiten wollen.
Doch warum fällt es insbesondere den Vätern so schwer, die Erwerbssituation
ihren Wünschen anzupassen? Wir haben die vollzeiterwerbstätigen Mütter und
Väter gefragt, warum sie entgegen ihrer Wünsche in Vollzeit arbeiten. Für rund
80 Prozent sind finanzielle Gründe ausschlaggebend. Darüber hinaus begründen
etwa 40 Prozent der Mütter und Väter ihre Vollzeiterwerbstätigkeit auch damit,
dass sie ihr berufliches Fortkommen nicht gefährden wollen. Väter, die vollzei
terwerbstätig sind, geben zudem deutlich häufiger als Mütter an, die Betriebs
kultur stünde ihren Wünschen entgegen. Gründe sind etwa, dass eine Teilzeittä
tigkeit vom Vorgesetzten unerwünscht sei (50 Prozent der Väter, 32 Prozent der
Mütter) oder dass Teilzeit in ihrem Betrieb unüblich sei (46 Prozent der Väter, 25
Prozent der Mütter). Hier zeigt sich die große Bedeutung von normativen Erwar
tungen, die zeitliche Verfügbarkeit mit guter Leistung gleichsetzen. Diese er
schweren es Müttern wie Vätern, ihre Arbeitszeit zu reduzieren – aus Angst,
dadurch negative Konsequenzen für ihre Karriere hinnehmen zu müssen. Wer
von dieser Norm abweicht, riskiert, als weniger leistungsfähig oder motiviert
wahrgenommen zu werden. Zudem kommen traditionelle Geschlechterrollen
zum Tragen. Immer noch zeigt sich das traditionelle Ernährermodell darin, dass
eine Teilzeittätigkeit vielen Müttern legitimer erscheint als den Vätern.
Die Ergebnisse verdeutlichen, wie wichtig es ist, umzudenken. Wenn wir nach
den Rahmenbedingungen forschen, unter denen Mütter und Väter gleicherma
ßen Vollzeit erwerbstätig sein können, gewinnen wir zwar Erkenntnisse darü
ber, wie der Arbeitsmarkt geschlechtergerechter werden kann. Ein solches Mo
dell geht jedoch an den Wünschen der meisten Eltern vorbei. Vielmehr gilt es
daher, mehr Erkenntnisse darüber zu gewinnen, unter welchen Rahmenbedin
gungen es Eltern (beziehungsweise Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
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insgesamt) gelingt, im gewünschten Stundenumfang erwerbstätig zu sein und
allgemein zufriedenstellende Arbeitsbedingungen vorzufinden. Dabei ist zu be
achten, dass natürlich auch die Arbeitszeitwünsche der Eltern von äußeren Rah
menbedingungen abhängen, etwa davon, ob man sich kürzere Arbeitszeiten fi
nanziell leisten kann. Eng damit verbunden sind weitere Fragen, die die
beruflichen Chancen bei reduzierter Stundenanzahl betreffen. Der hohe Stel
lenwert, den die Sorgen um das berufliche Fortkommen der Eltern einnehmen,
verdeutlicht dies. Wie kann gewährleistet werden, dass das Einkommen und der
berufliche Erfolg nicht allein an der Präsenzzeit am Arbeitsplatz bemessen wer
den? Auch können sich Arbeitszeitwünsche im Lebensverlauf verändern, so
dass Möglichkeiten gefunden werden müssen, die Arbeitszeiten immer wieder
neu an die individuellen Lebensumstände anpassen zu können.
Durch die Berücksichtigung der individuellen Wünsche von Eltern zu ihrer Ar
beitszeitgestaltung ergibt sich eine neue Perspektive auf die Geschlechterunter
schiede am Arbeitsmarkt, die nahelegt, dass wir bei der Bewertung von Erfolg
auf dem Arbeitsmarkt nicht das männliche Normalarbeitsverhältnis als Ziel
marke wählen sollten. Zukünftige Forschung sollte daher neben objektiven Indi
katoren wie dem Einkommen auch die subjektive Wahrnehmung und die Wün
sche der Beschäftigten stärker berücksichtigen, um neue Erkenntnisse über
gute und geschlechtergerechte Arbeitsbedingungen zu gewinnen.
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Summary: A
 s mothers in Germany still face major labor mar
ket disadvantages, the aim of an experiment was to find out
how changes in the traditional division of childcare responsi
bilities affect mothers’ and fathers’ likelihood of getting a job.
The research shows that mothers who take nothing beyond
the mandatory leave of two months are 50 percent less likely
to be invited to a job interview than mothers who stay home
for a year after childbirth, while there is no difference be
tween fathers with short vs. long parental leave.

Kurz gefasst: Trotz vieler Veränderungen in den letzten Jahren
erfahren Mütter in Deutschland noch immer große Nachteile
auf dem Arbeitsmarkt. Mittels eines Experiments sollte her
ausgefunden werden, ob sich eine veränderte Aufteilung von
Kinderbetreuung positiv auf die Erwerbschancen von Müttern
auswirkt. Die Ergebnisse zeigen, dass das nicht unbedingt der
Fall ist. Mütter mit lediglich zwei Monaten Elternzeit werden
deutlich seltener zum Vorstellungsgespräch eingeladen als
Frauen, die ein Jahr Elternzeit genommen haben. Bei den Vä
tern hingegen spielt die Dauer der Elternzeit keine Rolle.

Rabenmütter, tolle Väter Frauen schaden
kurze und lange Elternzeiten bei ihrer
Karriere – Männern nicht
Lena Hipp

Mütter erfahren sowohl im Vergleich zu kinderlosen Frauen als auch im Ver
gleich zu Männern große Nachteile auf dem Arbeitsmarkt. Oft werden sie erst
gar nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen, und wenn sie einen Job haben,
erzielen sie niedrigere Löhne und werden seltener befördert als Männer oder
kinderlose Frauen. Und das selbst dann, wenn sie ähnlich gut qualifiziert sind
und vergleichbaren Tätigkeiten nachgehen. Auf Männer hingegen scheint El
ternschaft keine negativen Auswirkungen zu haben. Im Durchschnitt erzielen
Väter sogar höhere Gehälter und haben bessere Aufstiegschancen als kinderlo
se Männer. Mögliche Erklärungen wie unterschiedliche Arbeitserfahrungen und
Qualifikationen sind auch bei diesen Befunden „herausgerechnet“ worden.
Wie kann eine solche Diskriminierung erklärt werden? Warum wirken sich Kin
der unterschiedlich auf die Arbeitsmarktchancen von Männern und Frauen aus?
Eine Erklärung für die systematische Ungleichbehandlung von Männern und
Frauen in Abhängigkeit ihres Elternstatus ist, dass Arbeitgeber annehmen, Müt
ter seien weniger produktiv als kinderlose Frauen (oder auch Männer). Denn in
der Regel sind es trotz aller familienpolitischen Verbesserungen und gesell
schaftlichen Veränderungen in Deutschland noch immer Frauen, die den Groß
teil der Betreuungsarbeit schultern. Sie sind es, die früher von der Arbeit los
müssen, um die Kinder von der Kita abzuholen, und die zu Hause bleiben, wenn
das Kind krank ist. Männer widmen sich diesen Betreuungsaufgaben seltener.
Darum gehen viele Arbeitgeber davon aus, dass Kinder die Produktivität von
Männern nicht beeinträchtigen. Im Gegenteil: Sie glauben, Männer engagieren
sich sogar stärker für ihren Beruf, weil sie eine Familie zu versorgen haben. Weil
gerade vor oder zu Beginn eines Arbeitsverhältnisses schwer abschätzbar ist,
wie produktiv Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen tatsächlich sein werden
– wie engagiert und kompetent sie sind und wie oft sie erziehungs- und krank
heitsbedingt ausfallen –, entscheiden sich Arbeitgeber für die Personen, die ih
nen am wenigsten „risikoreich“ erscheinen.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, was passiert, wenn Männer und
Frauen Familien- und Erwerbsarbeit gleichmäßiger aufteilen? Wenn Kinder
nicht mehr allein Frauensache sind und beispielsweise auch Väter Elternzeit
nehmen und damit ein gewisses Ausfallrisiko für Arbeitgeber darstellen und
möglicherweise als weniger engagiert wahrgenommen werden?
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Um dies herauszufinden, haben mein Team und ich in den letzten Jahren eine
Reihe von Untersuchungen zu den Auswirkungen von Elternzeiten auf die Er
werbschancen von Männern und Frauen durchgeführt.
Seit mehr als 10 Jahren können Mütter und Väter in Deutschland für die Dauer
von maximal 14 Monaten rund 65 Prozent ihres Einkommens beziehen, wenn
sie nach der Geburt eines Kindes ihre Erwerbsarbeit unterbrechen. Diese 14
Monate werden allerdings nur dann gewährt, wenn jedes Elternteil zumindest
für 2 Monate von diesen Regelungen Gebrauch macht. Obwohl die Elterngeldre
gelung also eigentlich geschlechtsneutral ist, hat es sich umgangssprachlich
eingeschlichen, von den „zwei Papamonaten“ zu sprechen. Das ist nicht überra
schend, denn von den Vätern neugeborener Kinder, die derzeit Elternzeit neh
men (rund 35 Prozent), nehmen über 80 Prozent genau diese zwei Monate El
ternzeit in Anspruch.
Angesichts dieser Befunde ist es nicht erstaunlich, dass die Beurteilung der Aus
wirkungen von Elternzeiten auf das berufliche Fortkommen durch Mütter und
Väter recht unterschiedlich ausfällt. Die Ergebnisse einer Befragung von er
werbstätigen Eltern mit kleinen Kindern aus dem Jahr 2015 zeigt, dass fast 90
Prozent der Väter, jedoch nur 75 Prozent der Mütter sagen, dass die Elternzeit
keine oder sogar positive Auswirkungen auf ihr berufliches Fortkommen hatte.
Aber: Rund 25 Prozent der Mütter und 11 Prozent der Väter sagen im Nachhin
ein, die Elternzeit habe ihnen beruflich geschadet. Dieser Befund ist insofern
überraschend, weil ungefähr 4 von 10 Vätern Angst vor beruflichen Nachteilen
als Grund dafür angeben, dass sie keine Elternzeit beziehungsweise lediglich
zwei Monate Elternzeit in Anspruch genommen haben. Diese Wahrnehmungen
sind aufschlussreich, müssen aber nicht unbedingt mit den tatsächlichen Aus
wirkungen von Elternzeiten übereinstimmen.

Lena Hipp ist Leiterin der Nachwuchsgruppe Arbeit
und Fürsorge, Themenbereichsleiterin des Promoti
onskollegs „Gute Arbeit: Ansätze zur Gestaltung der
Arbeitswelt von morgen“ und Professorin in Sozial
strukturanalyse, insbesondere Arbeit und Organisati
on, an der Universität Potsdam. [Foto: David Ausserhofer]
lena.hipp@wzb.eu

Eine weitere Studie sollte nun Aufschluss darüber bringen, ob eine kurze Eltern
zeit für Frauen eine Möglichkeit ist, berufliche Nachteile, die durch Mutterschaft
entstehen, zu kompensieren, und ob Männer wegen der Elternzeit tatsächlich
auf das berufliche Abstellgleis geschoben werden. Wir haben dazu im For
schungsteam Bewerbungen von jeweils zwei Frauen und jeweils zwei Männern
auf insgesamt 718 offene Stellenangebote versandt. Unsere zwei Bewerber be
ziehungsweise zwei Bewerberinnen waren hinsichtlich ihrer Qualifikationen,
ihres Engagements, ihrer Arbeitsmarkterfahrung und anderer relevanter Ei
genschaften vergleichbar. Außerdem waren beide Bewerberinnen und Bewerber
Mütter bzw. Väter eines etwa dreijährigen Kindes. Der einzige Unterschied zwi
schen den beiden Bewerbern beziehungsweise den beiden Bewerberinnen war,
dass eine Person 12 Monate Elternzeit genommen hatte und die andere 2 Mona
te. Die Lebensläufe unserer fiktiven Bewerberinnen und Bewerber haben wir
dann, gemeinsam mit Arbeitszeugnissen und einem standardisierten Anschrei
ben, auf offene Stellenangebote verschickt. Ob Bewerber A oder Bewerber B je
weils kurz oder lang Elternzeit genommen hat, haben wir jeweils nach dem
Zufallsprinzip entschieden. Das heißt, wir haben gewürfelt. Dann mussten wir
eigentlich nur noch abwarten, was passiert. Wer wird häufiger eingeladen, die
Person mit der kurzen Elternzeit, die mit der längeren Elternzeit oder beide
gleich oft?
Sofort, nachdem wir eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch erhalten
haben, gaben unsere Bewerber beziehungsweise unsere Bewerberinnen Be
scheid, dass sie bereits ein anderes Jobangebot angenommen hätten. So konn
ten wir sicherstellen, dass wir Mitbewerbern und Mitbewerberinnen keine
Chancen verbauen und auch den Aufwand für Arbeitgeber durch unsere For
schung gering halten.
Ein zentraler Befund der Studie ist: Väter werden genauso häufig zu einem Vor
stellungsgespräch eingeladen, auch wenn sie 12 und nicht nur 2 Monate in El
ternzeit gegangen sind. Das heißt, die Angst von Vätern, aufgrund einer längeren
Elternzeit berufliche Nachteile zu erfahren, scheint nicht unbedingt begründet
zu sein. Das haben auch die bereits erwähnten Befragungsdaten gezeigt. Fast 90
Prozent der Väter, die für ihr jüngstes Kind Elternzeit nahmen, sagten im Nach
hinein, dass ihnen die Elternzeit beruflich nicht geschadet hätte.
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Die Ergebnisse für Mütter sind nicht weniger überraschend. Angesichts der
möglichen Überlegungen, die Arbeitgeber im Einstellungsprozess anstellen und
auch angesichts der weitverbreiteten Überzeugung, dass Mütter junger Kinder
möglichst schnell nach der Geburt wieder ins Berufsleben zurückkehren sollten,
um beruflich nicht den Anschluss zu verpassen, sind wir davon ausgegangen,
dass kürzere Elternzeiten von Frauen in jedem Fall mit einem Karrierebonus
„belohnt“ würden. Die Ergebnisse des Experiments zeigen, dass das nicht der
Fall ist. Ganz im Gegenteil: Mütter mit 12 Monaten Elternzeit werden mit einer
deutlich höheren Wahrscheinlichkeit zum Vorstellungsgespräch eingeladen als
Mütter, die nur 2 Monate Elternzeit genommen haben. Anders ausgedrückt: Müt
ter, die lediglich die zwei Monate Elternzeit genommen haben, zu der sie auf
grund der Mutterschutzregelungen in Deutschland gesetzlich verpflichtet sind,
müssen ungefähr anderthalbmal so viele Bewerbungen versenden wie Mütter,
die - bei gleicher Qualifikation und Berufserfahrung – 12 Monate in Elternzeit
waren.
Wie kann man das erklären? Dieser Frage sind wir in einer Laborstudie nachge
gangen. Diese kam zu den gleichen Ergebnissen wie das Feldexperiment. Wäh
rend es bei Vätern keinen Unterschied gab, wurden Frauen, die nur kurz in El
ternzeit waren, deutlich seltener zur Einstellung empfohlen als Frauen, die ein
Jahr Elternzeit genommen hatten. Die Laborstudie deckte auch die Gründe für
diese Unterschiede auf: Mütter mit kurzer Elternzeit werden als „Rabenmütter“
wahrgenommen. Sie gelten als zu ehrgeizig, zu egoistisch und weniger freund
lich als Frauen, die ein Jahr Elternzeit genommen haben.
Welche Schlüsse können wir aus diesen Ergebnissen ziehen? Väter, die länger in
Elternzeit gehen möchten – so der ermutigende Befund unserer Studien -, soll
ten dies tun. Sowohl die Ergebnisse unserer Experimentalstudie als auch die
Befragungen, die wir mit Eltern durchgeführt haben, zeigen, dass das berufliche
Fortkommen von Vätern nicht davon abhängig ist, ob Männer 2 oder 12 Monate
Elternzeit genommen haben. Für Mütter hingegen, sind die Befunde ernüch
ternder: Sie können es eigentlich nur falsch machen. Gehen sie für längere Zeit
in Elternzeit, fehlt ihnen Arbeitsmarkterfahrung. Gehen sie nur kurz in Eltern
zeit, so wird ihnen das auch negativ ausgelegt.
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Matthäus schlägt Matilda D
 er Gender
Citation Gap in der Wissenschaft
Martina Franzen

„Ist der Forschungsartikel gut genug für eine Frau als Erstautorin?“ Dies sei die
entscheidende Frage, wenn es im Team um die Veröffentlichung der wissenschaft
lichen Ergebnisse geht, so ein Postdoc aus der Biomedizin. Als Begründung führt er
aus: „Mit einer Frau als Hauptautorin wird ein Artikel deutlich seltener zitiert. Also
muss der Beitrag besonders relevant sein, damit wir uns eine Frau als Erstautorin
leisten können.“ Bemerkenswert an diesem Fall ist nicht allein die Tatsache, dass
Zeitschriftenartikel mit weiblichen Vornamen an exponierter Position auf der Pu
blikation weniger häufig zitiert werden. Der Gender Gap macht also auch vor der
Wissenschaft und ihren Publikations- und Zitationspraktiken nicht halt. Soziolo
gisch interessant an diesem Beispiel ist, dass die Beteiligten offensichtlich Routi
nen entwickelt haben, von denen sie glauben, damit die Pathologien einer quanti
fizierten Leistungsmessung im Wissenschaftsbetrieb auffangen zu können.
Zahlenförmige Output-Kontrollen unterliegen einer Objektivitätssuggestion,
sprich: mehr Zitationen gleich bessere Qualität. Systematische Verzerrungen wie
den Gender Citation Gap aufzuzeigen und ihm näher auf den Grund zu gehen, ist
daher wissenschaftliche und politische Notwendigkeit zugleich.
Erst in jüngster Zeit wird dem Phänomen des Gender Citation Gap eine besonde
re Aufmerksamkeit zuteil. So hat beispielsweise eine amerikanische Studie im
Feld der International Relations im Jahr 2013 eine Debatte darüber angestoßen,
wie dieser Lücke beizukommen ist und was speziell die Zeitschriften dagegen
tun könnten. Die Politikwissenschaft ist jedoch kein Einzelfall. In den letzten fünf
Jahren wurden mehrere groß angelegte Studien veröffentlicht, die das Ausmaß
des Gender Citation Gap historisch, global oder disziplinübergreifend aufgezeigt
haben und hierfür Millionen von Zeitschriftenartikeln ausgewertet haben. Auf
den Punkt gebracht lautet die Diagnose: Frauen werden insgesamt weniger oft
zitiert, und Männer zitieren häufiger Männer. Studien dieser Art sorgen auch in
den sozialen Medien für Aufmerksamkeit – und dort vor allem für Empörung.
Dabei sind die Befunde weder neu noch überraschend. Aus der bibliometrischen
Forschung liegen solche Befunde schon seit Jahrzehnten vor, doch scheinen sie
erst jetzt in das (wissenschafts-)öffentliche Bewusstsein zu treten.

Summary: R
 esearch evaluation is
based on a general „trust in numbers“.
In performance measurements, publi
cations are counted and impact mea
surements are carried out. But even
scientific indicators based on citations
are not free of systematic distortions.
The gender citation gap is particularly
explosive: women are cited less fre
quently – across disciplines.
Kurz gefasst: Die Forschungsevaluati
on basiert auf einem allgemeinen
„Vertrauen in Zahlen“. Für die Leis
tungsmessung werden Publikationen
gezählt und Impact-Messungen vorge
nommen. Aber selbst Wissenschafts
indikatoren, die auf Zitationen basie
ren, sind nicht frei von systema
tischen Verzerrungen. Besonders
brisant ist der Gender Citation Gap:
Frauen werden seltener zitiert, und
zwar fachübergreifend.

Diese neue Sensibilität mag mit der ubiquitären Anwendung bibliometrischer
Technologien und der wachsenden Bedeutung zitationsbasierter Indikatoren in
der wissenschaftlichen Leistungsmessung zusammenhängen. Über quantitative
Indikatoren wird in der Forschungsevaluation versucht, Qualitäten zu messen,
die Relevanz von Publikationen etwa über die Häufigkeit von Zitationen. Zitati
onsbasierte Indikatoren sind beispielweise der Journal Impact Factor oder der
h-index. Sie kommen zunehmend auch bei Personalentscheidungen zum Tra
gen. Das allgemeine „Vertrauen in Zahlen“, wie es der Wissenschaftshistoriker
Theodore Porter genannt hat, verleitet zu zahllosen, mitunter haltlosen Verglei
chen und Rankings. Aus der Bibliometrie selbst stammt der Versuch, die Geister,
die man rief, wieder loszuwerden: 2015 veröffentlichten führende Bibliometri
ker in der Zeitschrift Nature das „Leiden Manifesto for Research Metrics“ mit
dem Appell, Zahlen nicht für sich selbst sprechen zu lassen. Ein verantwortli
cher Umgang mit Metriken würde demnach zum Beispiel bedeuten, den Jour
nal-Impact-Faktor nicht als Bewertungsmaßstab für den Impact einzelner Arti
kel zu verwenden. Der Umstand, dass hohe Zitationsraten zuallererst ein Indiz
für Popularität und nicht mit Qualität gleichzusetzen sind, ist von einer solchen
Empfehlung noch gar nicht berührt.
Eine Theorie der Zitation bleibt Desiderat. Dabei ließen sich viele Variablen an
führen, die für eine höhere Zitationswahrscheinlichkeit sorgen. Ohne Anspruch
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auf Vollständigkeit aller empirischen Befunde zum Thema sind hier mehrere
Verzerrungsfaktoren zu nennen: Publikationen haben dann eine höhere Zitati
onswahrscheinlichkeit, wenn sie online verfügbar, englischsprachig und von be
kannten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geschrieben wurden, in
Spitzenzeitschriften veröffentlicht wurden, aus großen Fachgebieten stammen,
mehrere Autoren umfassen oder besonders umstritten sind. Auch Artikel, die in
den Massenmedien besprochen wurden, werden häufiger zitiert. Offenkundig ist,
dass die Kontrolle aller möglichen Einflussfaktoren nötig wäre, auch um Erklä
rungen des Gender Citation Gap näherzukommen – ein komplexes Unterfangen.
Interessant ist, dass sich auch in der wissenschaftlichen Selbstnennung Unter
schiede zwischen Männern und Frauen erkennen lassen: Interessant ist, dass
sich auch in der wissenschaftlichen Selbstnennung Unterschiede zwischen Män
nern und Frauen erkennen lassen: Männer zitieren sich im Durchschnitt 56 Pro
zent häufiger selbst als Frauen. Diese Tendenz ist seit rund 250 Jahren zu beob
achten und hat sich in den letzten zwei Dekaden sogar noch verschärft, wie 2017
eine Analyse von 1,5 Millionen Zeitschriftenartikeln gezeigt hat. Auch wenn es
im Einzelfall durchaus inhaltliche Gründe geben mag, lässt dies ebenso auf ein
narzisstisches Verhalten schließen. Das Streben nach Aufmerksamkeit scheint
für den Erfolg in der Wissenschaft funktional. Wenn es um Preisvergaben oder
Berufungen geht, entscheidet man sich im Zweifel für den bekannten Namen.
Überzeugend nachgewiesen wurde ein Medialisierungseffekt auf die Zitations
rate. Ein Autorenteam um den Soziologen David Phillips erhob hierfür im Fach
journal New England Journal of Medicine ein Sample von Artikeln, über die in der
New York Times berichtet wurde, und lasen die entsprechenden Zitationen aus.
Dieses Sample stellten sie den Zitationsraten zu einem zweiten Sample struktu
rell ähnlicher Artikel gegenüber. Das Kontrollsample zeichnete sich durch feh
lende Medienresonanz aus – aber nicht, weil die Artikel nicht den medialen
Selektionskriterien genügten, sondern weil die New York Times aufgrund eines
dreimonatigen Streiks im Jahr 1978 zwar produziert, aber nicht ausgeliefert
wurde. Die Autoren belegten, dass die Artikel mit Medienresonanz zu 72,8 Pro
zent mehr wissenschaftliche Zitationen erhielten als die Kontrollartikel ohne
Medienresonanz.
Wenn mediale Aufmerksamkeit für eine erhöhte wissenschaftliche Resonanz
sorgen kann – lassen sich dann womöglich andere Verzerrungsfaktoren wie
etwa Gender ausgleichen? Allzu große Hoffnung ist hier nicht angesagt. So sind
in der journalistischen Berichterstattung männliche gegenüber weiblichen Ex
perten überproportional repräsentiert, und das ressortübergreifend. In einem
Selbstversuch hat die amerikanische Redakteurin Adrienne LaFrance von der
Zeitschrift The Atlantic ihre eigene Berichterstattung eines Jahres analysiert:
Von rund 2.000 Personennennungen in ihren 136 Artikeln sind nur zu 25 Pro
zent Frauen. LaFrance nahm sich im Folgejahr vor, durch gezielte Recherche und
Ansprache von Expertinnen auf ein Pari-Verhältnis umzustellen – und scheiter
te daran. Als einen Grund gab sie an, dass der Journalismus nicht den Gen
der-Bias in gesellschaftlichen Machtpositionen ausgleichen kann. Die Sprecher
rolle, die aus bestimmten Statuspositionen, zum Beispiel des wissenschaftlichen
Feldes erwächst, sei für Journalistinnen und Journalisten nicht zu umgehen,
wenn sie Aussagen autoritativ absichern wollen. Eine Junior-Mitarbeiterin kön
ne einfach nicht für ein Thinktank oder ein Forschungsinstitut sprechen. Und
die höchsten Positionen sind immer noch mehrheitlich männlich besetzt. Die
Katze beißt sich also in den Schwanz: Ungleiche Machtverhältnisse strukturie
ren die Aufmerksamkeitsökonomie, die diese Machtverhältnisse ihrerseits absi
chert. Das Wissenschaftssystem organisiert Aufmerksamkeit über Namen, eben
so wie der Journalismus. Werden Namen nicht erwähnt, bleibt auch die soziale
Anerkennung für wissenschaftliche Leistungen aus.
Die Wissenschaftshistorikerin Margaret Rossiter hat an prägnanten Beispielen
der Wissenschaftsgeschichte bereits vor 25 Jahren demonstriert, wie wissen
schaftliche Leistungen von Frauen unsichtbar gemacht werden. Analog zu dem
von Robert K. Merton diagnostizierten Matthäus-Effekt in der Wissenschaft
spricht sie vom „Matilda-Effekt“. „Denn wer da hat, dem wird gegeben“ – diese
Bibelstelle aus dem Matthäus-Evangelium steht Pate für Mertons Charakterisie
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rung eines kumulativen Vorteils. Rossiter erläutert demgegenüber die gender
spezifische Form eines sich selbst verstärkenden Nachteils (Namensgeberin ist
die US-amerikanische Frauenrechtlerin Matilda Joslyn Gage) und bezieht sich
dabei auf den zweiten Teil desselben Bibelzitats: „Wer aber nicht hat, dem wird
auch das genommen, was er hat“.
Prominenz in der Wissenschaft ist nicht gleichbedeutend mit aktuellen wissen
schaftlichen Leistungen. Umgekehrt aber reicht es für wissenschaftliche Karri
eren nicht aus, relevante Erkenntnisfortschritte zu erzielen und sie in Fachblät
tern zu veröffentlichen – sie müssen auch die nötige Aufmerksamkeitsschwelle
erreichen, und die liegt bei Frauen offenkundig höher. Medientrainings sind
insofern ein sinnvolles Instrument, um für mehr Empowerment, erst recht bei
jüngeren Wissenschaftlerinnen zu sorgen. Allerdings verfehlen sie ihr Ziel, so
lange die massenmedialen Selektionsroutinen die ungleichen Machtstrukturen
der Wissenschaft nur reproduzieren.
Die Debatte um den Gender Citation Gap mag neu sein, nicht aber der Befund. Er
lässt sich als Symptom einer Praxis interpretieren, die Frauen systematisch un
sichtbar macht, ob es den Zitierenden und Zitierten selbst bewusst ist oder nicht.
Das Phänomen ist allerdings nur die Spitze des Eisbergs einer ungleichen Beach
tung von Frauen in der Wissenschaft, die in Lehrplänen, Handbüchern, der Wis
senschaftsberichterstattung in den Medien oder öffentlichen Expertendiskussi
onen ebenso markant ist und auf sozialen Mechanismen beruht. Deshalb ist auf
allen Ebenen in Wissenschaft, Politik und Medien ein Nachdenken darüber gefor
dert, wie man die aufgezeigten Verzerrungen zukünftig vermeidet, um Wissen
schaftlerinnen den gleichen kumulativen Vorteil angedeihen zu lassen wie ihren
männlichen Kollegen. Mit der institutionellen Festschreibung forschungsethi
scher Publikations- oder Zitationsnormen ist es nicht getan – Normen allein
können die bestehenden ungleichen Macht- und Geschlechterverhältnisse kaum
aushebeln. Sich die eigenen Zitationsroutinen vor Augen zu führen und gegebe
nenfalls zu korrigieren, wäre ein erster, aber notwendiger Schritt.

Martina Franzen i st wissenschaftliche Mitarbeiterin
der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik. Ihr ge
genwärtiger Forschungsschwerpunkt liegt auf den
Implikationen einer fortschreitenden Datafizierung
der Gesellschaft. [Foto: David Ausserhofer]
martina.franzen@wzb.eu
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Summary: T
 he number of women in academia must increase,
particularly in top positions. Decision makers in academia and
politics appear to agree on this point. Science policy though
follows a Governance by Numbers approach – equal opportuni
ties are more a vision than a practice.

Kurz gefasst: In der Wissenschaft muss es vor allem in den ho
hen Positionen mehr Frauen geben. Darüber scheint heute
zwischen den Entscheidungsträgern in Wissenschaft und Poli
tik Einigkeit zu bestehen. Ihr wissenschaftspolitischer Diskurs
einer Governance by Numbers hingegen zeigt, wie Chancen
gleichheit als Vision mehr proklamiert als praktiziert wird.

Chancengleichheit in der Wissenschaft
Oft proklamiert und selten praktiziert
Karin Zimmermann

Wie die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) von Bund und Ländern in
ihrem jährlichen Monitoring-Bericht zum „Pakt für Forschung und Innovation“
2017 feststellt, müssen Politik und Forschungsorganisationen nach wie vor das
Ziel der Chancengleichheit in Wissenschaft und Forschung intensiv verfolgen.
Zwar hat der Frauenanteil auf allen Qualifikations- und Karrierestufen konti
nuierlich zugenommen, immer noch sinkt er jedoch mit jeder Stufe auf der
Karriereleiter. Insbesondere bei den Professuren ist ein sehr begrenzter An
stieg des Frauenanteils zu verzeichnen: jährlich durchschnittlich 0,75 Prozent
punkte in zehn Jahren (2006-2015). Zudem gilt nach wie vor: Je höher die Be
soldungsgruppe, desto niedriger der Anteil der Frauen. Vom Studienabschluss
über die Promotion und Habilitation beziehungsweise Postdoc-Phase bis zur
Professur geht die Schere zwischen Frauen- und Männeranteil immer weiter
auseinander.
Zur Erklärung dieser fachübergreifenden Geschlechterasymmetrie wurde be
reits vor vielen Jahren das sogenannte Pool-Argument in die Welt gesetzt. Ihm
zufolge steigt der Frauenanteil oben wie von selbst, wenn es unten, in den vor
ausgehenden Qualifikationsstufen, ausreichend viele Frauen gibt, die die forma
len Qualifikationen nachweisen können. Das Pool-Argument wurde schon in
den 1980er Jahren stereotyp gegen die sogenannte Frauenförderung in der Wis
senschaft ins Feld geführt: Wenn es zu wenig weiblichen Nachwuchs gibt, hilft
die Forderung nach Frauen in den fortgeschrittenen Positionen wenig. Dazu
kommt das zweite Argument, dass Frauen Kinder bekommen und sich für die
Pflege anderer Menschen besonders verantwortlich fühlen. Dabei unterstellt
das Pool-Argument nicht nur einen Automatismus der Problemlösung, es dis
kriminiert Wissenschaftlerinnen per se aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum
weiblichen Geschlecht – werden doch alle Frauen zu potenziellen Müttern und
Pflegenden erklärt, die nicht aufsteigen können oder wollen.
Diskriminierungen lassen sich aus den sozial-kulturellen Mechanismen, Hierar
chien und Machtverhältnissen erklären, die sich zu strukturellen Hürden im
System Wissenschaft aufsummieren. Die Schere der nach oben hin steigenden
Männer- und der fallenden Frauenanteile ist fest im System verankert. Das alles
ist durch eine umfangreiche internationale Forschungsliteratur hinlänglich be
legt, deren Erkenntnisse auch bei den wissenschaftspolitischen Entscheidungs
trägern hierzulande bekannt sein dürften.
Wie im Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs dokumentiert, erweist
sich die Schwelle von der Promotion in die Postdoc-Phase als eine der größten
Hürden im System. Sie muss gewöhnlich in der Rushhour des Lebens über
schritten werden, in der Wissenschaft als Beruf und zugleich die Familiengrün
dung entscheidende Weichenstellungen und ein starkes Engagement in beide
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Richtungen erfordern. Dabei ist bekannt, dass zwei Drittel der Professorinnen
und ein Drittel der Professoren an deutschen Universitäten keine Kinder haben.
Schwach wirkt demgegenüber der Trend zur „familienfreundlichen Hochschu
le“, die heute überall ausgerufen wird. Viel mehr noch soll das nicht ausreichend
genutzte Humanpotenzial der Frauen effektiver erschlossen werden – mit
Nachdruck in den zukunftsversprechenden MINT-Fächern, angesichts der de
mografischen Prognosen am besten mit mindestens zwei Kindern und im Kar
riere-Doppelpack. Dual Career Service, Nachwuchsgruppe und (Junior-)Profes
sur auf Probe locken manchmal sogar mit Tenure Track für die bessere
Planbarkeit wissenschaftlicher Karrieren und frühere wissenschaftliche Auto
nomie.
Nur sind die Stellen für Aufstiege, insbesondere in die höchste Stufe der Le
benszeitprofessur, dünn gesät. Bekanntlich zeichnet sich das deutsche System
im internationalen Vergleich durch einen ausgeprägten Karriereflaschenhals
ganz besonders aus: Nur ein geringer Teil der Stellen ist als Professur auf Le
benszeit angelegt, die als einzige Karrierestufe Wissenschaftsfreiheit gewährt,
während der überwiegende Teil des sogenannten wissenschaftlichen Nach
wuchses bis ins höhere Alter auf weisungsabhängigen Qualifikationsstellen
verbleibt. Wie also sollen die raren Professuren auch noch „chancengleich“ ver
teilt werden?
Genau hier kehrt das längst vergangen geglaubte frauendiskriminierende
Pool-Argument wieder. Im neuen Kleid des sogenannten Kaskadenmodells wird
es seit Mitte der 2000er Jahre zum Bestandteil der Governance by Numbers: Der
Frauenanteil in der jeweils vorausgehenden niedrigeren Qualifikationsstufe
wird zur Bezugsgröße für die Festlegung von Zielzahlen für die Erhöhung des
Frauenanteils in der nächst höheren Stufe. Wenn in einer wissenschaftlichen
Einrichtung beispielsweise 45 Prozent der Promotionen von Frauen abgelegt
werden, sollen sich diese 45 Prozent innerhalb eines bestimmten Zeitraums auf
der Postdoc-Ebene und dann bei den Professuren wiederfinden. Soweit die Kas
kadenlogik der Governance by Numbers.
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Ihre Forschungsschwerpunkte sind Gender und Di
versity in der Hochschul- und Wissenschaftsfor
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Was tun Wissenschaftseinrichtungen? Die „Allianz der Wissenschaftsorganisati
onen“, der Zusammenschluss der bedeutendsten Wissenschafts- und For
schungsorganisationen in Deutschland, hat sich 2006 endlich zu einer „Offensi
ve für Chancengleichheit“ durchgerungen. Im Rahmen des „Pakts für Forschung
und Innovation“ haben sich die ihr zugehörigen Einrichtungen, auf mehrfaches
Drängen der Politik, „Selbstverpflichtungen“ auferlegt. Die Selbstverpflichtung
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) mündete 2008 in die „Forschungs
orientierten Gleichstellungsstandards“, die von den über 100 DFG-Mitglieds-Uni
versitäten im Bundesgebiet 2009 ebenfalls in Selbstverpflichtungen übernom
men wurden. Mit Verzögerung folgten 2013 die vier außeruniversitären
Forschungsorganisationen (Max-Planck-Gesellschaft, Leibniz Gemeinschaft,
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren und Fraunhofer-Gesell
schaft) und legten endlich Zielzahlen für die Erhöhung ihrer Frauenanteile vor.
Obwohl die Umsetzung des Kaskadenmodells fortan Teil der Berichterstattung
über die Verwendung der finanziellen Mittel ist, die den Forschungsorganisati
onen als Zuwendungsempfängern ohnehin in Form regelmäßiger jährlicher
Budgeterhöhungen zufließen, wurde offenkundig, dass sie bei der Aushandlung
und Festlegung von Zielzahlen kräftig jongliert hatten. Die Selbstverpflichtun
gen in Sachen Chancengleichheit bleiben zudem vielerorts unerfüllt. So äußer
ten die in der GWK repräsentierten Zuwendungsgeber (Bund und Länder) 2014
ihr Unverständnis darüber, dass in die Institutsleitungen der Fraunhofer-Gesell
schaft und der Helmholtz-Gemeinschaft ausschließlich Männer berufen wurden.
Die beiden Gescholtenen hatten es nicht nur erst spät zur Festlegung von Ziel
zahlen gebracht; bei ihnen kam es sogar zu einer Abnahme des Frauenanteils.
Auch die DFG musste nach fünf Jahren ihrer forschungsorientierten Gleichstel
lungsstandards (2008-2013) feststellen, dass bei der Steigerung der Frauenan
teile in den Universitäten „noch nicht die erhofften Fortschritte auf allen Karri
erestufen erzielt werden“.
Allerdings bleibt es in Universitäten und außeruniversitären Forschungsorgani
sationen gleichermaßen beim bloßen Abfragen der autonom gesetzten Zielzah
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len. Zudem mangelt es der wissenschaftlichen Führungselite an der Ernsthaftig
keit ihrer Selbstverpflichtungen. Das jedenfalls haben die Aushandlungen zur
Implementierung des Kaskadenmodells deutlich vor Augen geführt. Sollte das
Erreichen von Zielen tatsächlich konsequent überprüft werden, bräuchte es per
manente Zielkorrekturen mit Sanktionsmöglichkeiten (z. B. Budgetminderungen
bei Nichterreichen der selbst gesetzten Vorgaben). Um dem Ziel der Chancen
gleichheit näher zu kommen, braucht es keine Zielzahlen eines Kaskadenmodells,
sondern wenn schon Zahlen, dann echte Quoten mit effektiven Sanktionen.
Das Kaskadenmodell folgt der Logik der Governance by Numbers: Es wird nur
gezählt, und gezählt wird, was gezählt werden soll: Frauen – warum eigentlich
nicht (auch) Männer? Inhaltliche Beurteilungen, zum Beispiel Transparenz und
Fairness in Berufungsverfahren, Qualität von Profilbildungsprozessen, Diversi
tät der Sozialstruktur und Organisationskultur wissenschaftlicher Einrichtun
gen, die die hohen Anteile weißer Männer gerade in den Positionen mit starker
Diskursmacht in die Zukunft verlängern, werden gänzlich irrelevant und aus
dem Diskurs verbannt. Ziel der frauenfixierten Kaskadenpolitik ist nicht die
(wissenschaftliche) Qualitätssteigerung, sondern der Erfolg im ressourcensi
chernden Berichterstattungsprozess gegenüber Zuwendungsgebern. Damit
bleibt es bei einer Illusion der Chancengleichheit: Chancengleichheit in der Wis
senschaft wird proklamiert, nicht praktiziert.
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Auch das Spenden hat ein Geschlecht
Frauen und Männer sind unterschiedlich
großzügig
Maja Adena und Katharina Dorn

Frauen sind spendenfreudiger als Männer. Diese gängige Annahme bestätigt zu
nächst der Deutsche Spendenmonitor: 2017 spendeten 41 Prozent aller Frauen
und 39 Prozent der Männer. Im Erfassungszeitraum, seit 1995, lag die Spenden
quote der Männer jedes Jahr unter der von Frauen. Allerdings liegt die durch
schnittliche Spende der Männer immer höher: laut Sozio-oekonomischem Panel
(SOEP) 2009 betrug diese bei Männern 245 Euro und 162 Euro bei Frauen. Auch
wenn man an Mäzenatentum und Großspenden denkt, fallen einem meist Män
ner ein, wie zum Beispiel Bill Gates in den USA oder Otto Beisheim in Deutsch
land.
Wie lassen sich diese Unterschiede erklären? Welchen Einfluss haben Einkom
men und Bildung auf das Spendenverhalten? Aus der Forschung wissen wir,
dass das Einkommen einen positiven Effekt auf die Spendenhöhe hat. Männer
verdienen durchschnittlich mehr als Frauen. In Deutschland betrug der Gender
Pay Gap 2017 immerhin 21 Prozent. Das könnte erklären, warum Männer
großzügiger sind. Doch machen allein die sozioökonomischen Faktoren den Un
terschied aus, oder könnte es sein, dass Männer und Frauen unterschiedliche
Vorlieben beim Spenden haben?
Um diese Fragen zu beantworten, haben wir die bisherigen Erkenntnisse aus
der Forschung mit eigenen Analysen von zwei Originaldatensätzen angere
ichert: mit einem Paneldatensatz aus über zehn Jahren gemeinsamer Feldex
perimente mit der Bayerischen Staatsoper und eigenen Daten aus dem ökono
mischen Labor. Der Operndatensatz hat den Vorteil, Daten aus realen
Spendenkampagnen zu liefern, in denen alle Opernkunden auf gleiche Weise per
Brief kontaktiert wurden. Darüber hinaus sind einige Charakteristika der Kund
en wie zum Beispiel der akademische Titel und die Ausgaben für Operntickets
verfügbar. Der Zweck der Spendenkampagnen war fast immer ein soziales Pro
jekt für Kinder aus benachteiligten Familien. In unserem ökonomischen Labor
experiment erhielten alle Teilnehmer das gleiche Budget, das sie zwischen einer
Spende an „Ingenieure ohne Grenzen“ und sich selbst aufteilen konnten. Auch
wenn der Einfluss des realen Einkommens der Probanden damit nicht vollstän
dig verschwindet, sollte dieser Unterschied in der Gruppe der Studentinnen und
Studenten wenig ausgeprägt sein und das Spendenverhalten im Labor kaum bis
gar nicht beeinflussen. So lassen sich Annahmen über unterschiedliche
Präferenzen beim Spenden überprüfen.

Summary: W
 omen donate more often,
men give more. Using own data from
a series of field and laboratory exper
iments we set to understand the dif
ferences in charitable behavior be
tween female and male donors. Those
differences can be partly explained by
socioeconomic factors. On top, prefer
ences regarding charitable contribu
tion differ by gender. While women
value fairness, men appreciate effi
ciency and prestige.
Kurz gefasst: Frauen spenden öfter,
Männer spenden höhere Beträge. Mit
eigenen Daten aus einer Reihe von
Feld- und Laborexperimenten wird
versucht zu erklären, woher diese Un
terschiede kommen. Teilweise lassen
sie sich durch sozioökonomische Fak
toren erklären, aber auch unter
schiedliche Präferenzen spielen eine
Rolle. So ist für Frauen die Fairness
wichtig, während Männer eher Wert
auf Effizienz und Prestige legen.

In unserem Opernpanel beobachten wir keinen großen Unterschied dazu, wie
häufig Frauen und Männer spenden. Wenn es aber um die Höhe der Spende geht,
zeigt sich nach genauer Analyse ein Genderunterschied von 22 Prozent zugun
sten der Männer. Wir beziehen den Durchschnittspreis der erworbenen Tickets
dabei stellvertretend für das Einkommen (das wir nicht kennen) in die Analyse
ein. Der Ticketpreis erklärt nach unserer Analyse aber nur einen geringen Teil
des Genderunterschieds.
Bildung ist ein weiterer Faktor, der einen positiven Einfluss auf das Spenden
verhalten ausübt. Studien kommen zu dem Ergebnis, dass Menschen mit höhe
rer Bildung einen höheren Anteil ihres Einkommens abgeben. Auch in unserem
Opernpanel spenden Personen mit einem Doktor- oder Professorinnentitel
durchschnittlich mehr. Berücksichtigt man in unserer Analyse den Bildungs
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stand, verringert sich der Genderunterschied zwar weiter, er bleibt aber erheb
lich. Einkommen und Bildung können das unterschiedliche Spendenverhalten
also nicht vollständig erklären.
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Blicken wir daher auf die Präfenzen. Männer und Frauen bevorzugen unter
schiedliche Spendenzwecke: Während Frauen mehr und öfter an soziale Organ
isationen der Wohlfahrt und des Gesundheitswesens spenden, begünstigen
Männer eher Umweltorganisationen. Diese Präferenzen lassen sich aber auch
aus unterschiedlichen Reaktionen auf Spendenanreize ableiten. Im Jahr 2011
startete die Bayerische Staatsoper eine Kampagne, um die Bestuhlung zu er
neuern. Für Spenden ab 300 Euro wurden Stuhlpatenschaften angeboten. Die
Spender und Spenderinnen erhielten dafür eine persönliche Plakette mit indiv
idueller Gravur auf dem gewählten Stuhl, die Nennung auf dem interaktivem
Sitzplan der Webseite sowie eine Erwähnung in der Presse. Darüber hinaus
wurde die Patenschaft damit beworben, dass das Opernhaus in den nächsten
zehn Jahren sechs Millionen Besucher und Besucherinnen erwartet, darunter
prominentes Publikum, politische Entscheidungsträger/-innen und wichtige in
ternationale Gäste. In dieser Aktion spendeten Männer 30 Prozent mehr Geld als
Frauen. Zum Vergleich: In vorherigen Kampagnen der Oper für Kinderprojekte
betrug der Unterschied nur 16 Prozent. Es zeigt sich, dass Männer und Frauen
im Durchschnitt Paten einer gleichen Anzahl von Stühlen wurden. Die höheren
Spenden der Männer resultieren also daher, dass Männer Patenschaften von
Stühlen in höheren Preiskategorien übernahmen. Sie bevorzugten Paten
schaften für Stühle, die von Opernbesuchern und -besucherinnen mit höherem
Einkommen und Status gesehen werden, also den Paten und Patinnen mehr
Prestige brachten.
In unserem Laborexperiment haben wir die Teilnehmenden drei verschiedenen
Preisanreizen ausgesetzt: Jede Spende an „Ingenieure ohne Grenzen“ wurde von
uns entweder um 50, 100 oder 150 Prozent erhöht. Jeder Teilnehmer beziehu
ngsweise jede Teilnehmerin traf zehn Entscheidungen unter diesen unter
schiedlichen Anreizen. Während die Frauen auf diese Anreize überhaupt nicht
reagierten und im Durchschnitt jedes Mal genauso viel spendeten, erhöhten die
Männer ihre Spenden deutlich wenn die Vervielfachungsrate stieg. Männer re
agieren damit sensibler als Frauen auf Veränderungen im Kosten-Nutzen-Ver
hältnis. Das gilt, obwohl die Männer im Experiment eher zu extremen Aufteilun
gen tendierten, während die Frauen eher etwa die Hälfte ihres Budgets
spendeten. 4 Prozent der Männer und keine einzige Frau verhielten sich immer
egoistisch und behielten ihr Budget komplett für sich. 11 Prozent der Männer
und 7 Prozent der Frauen spendeten ihr Budget immer komplett.

Andreoni, James/Vesterlund, Lise: „Which Is the
Fair Sex? Gender Differences in Altruism“. In: The
Quarterly Journal of Economics, 2001, Jg. 116, H.
1, S. 293–312.

Ein Laborexperiment der amerikanischen Forscher James Andreoni und Lise
Vesterlund hat bereits ähnliche Verhaltensmuster im Kontext der sogenannten
Diktatorspiele beschrieben. In deren Experiment mussten die Spielenden ein
wechselndes Budget von Jetons auf sich und ein Gegenüber aufteilen. Während
die Männer mehr Jetons weitergaben, wenn diese für den Empfänger in höher
er Auszahlung resultierten also für diese wertvoller waren, hing die Entschei
dung der Frauen deutlich weniger von der Kosten-Nutzen-Überlegung ab. Dazu
wurde knapp die Hälfte der männlichen Spieler und 36 Prozent der weiblichen
Spieler als egoistisch eingestuft: Ihre Strategie bestand in (fast) jeder Runde
darin, sämtliche Jetons zu behalten.

Bekkers, René/Wiepking, Pamala: „Who Gives? A
Literature Review of Predictors of Charitable Giving Part One: Religion, Education, Age and Socialisation“. In: Voluntary Sector Review, 2011, Jg.
2, H. 3, S. 337-365.

Obwohl Frauen und Männer gleichermaßen spendenfreudig sind, folgen sie un
terschiedlichen Mustern. Einige dieser Unterschiede lassen sich durch
sozioökonomische Faktoren wie zum Beispiel Einkommen oder Bildung erklären.
Aber auch Präferenzen machen einen Unterschied. So ist Fairness den Frauen
wichtig, Effizienz und Prestige den Männern.
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Konkurrenzkampf? F
 rauen verhalten
sich im Wettbewerb anders als Männer
Roel van Veldhuizen

In den letzten Jahrzehnten haben sich die Rollen von Männern und Frauen auf
dem Arbeitsmarkt immer stärker angeglichen. Dennoch bleiben wichtige Unter
schiede bestehen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts sind in Deutsch
land beispielsweise im Verkauf 73 Prozent der Beschäftigten Frauen, in der In
formationstechnik sind es hingegen nur 16 Prozent. Und in den USA verdienen
Frauen durchschnittlich noch immer 20,7 Prozent weniger als Männer. Dies ist
zwar eine klare Verbesserung zu den 1960er Jahren, als der Unterschied noch
38,9 Prozent betrug, aber von Geschlechtergleichheit kann noch immer keine
Rede sein.
Um Geschlechterungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt besser verstehen und
bekämpfen zu können, kommt es darauf an, ihre Ursachen zu verstehen. Verdie
nen Frauen weniger, weil sie in anderen Berufen arbeiten? Liegt es daran, dass
sie an der Universität andere Studienfächer wählen? Oder daran, dass sie weni
ger arbeiten oder weniger Arbeitserfahrung haben? In einer kürzlich veröffent
lichten Studie versuchten die US-Ökonomin Francine Blau und ihr Kollege La
wrence Kahn dieser Frage nachzugehen, indem sie die Größe des Gendergap
statistisch um Unterschiede bei der Ausbildung, der Arbeitserfahrung und der
Berufswahl bereinigten. Dadurch verringert sich das geschlechterspezifische
Lohngefälle von 20,7 auf 8,6 Prozent. Dies bedeutet, dass Ausbildung, Arbeitser
fahrung und Berufswahl fast 60 Prozent des Lohnunterschieds zwischen Män
nern und Frauen erklären können.
Dennoch bleibt ein beträchtlicher Teil dieses Lohngefälles ungeklärt. In einem
der einflussreichsten Beiträge aus der Verhaltensökonomik der letzten 20 Jahre
vertreten Muriel Niederle und Lise Vesterlund die These, dass dieser Unter
schied zum Teil auf geschlechterspezifische Unterschiede im Wettbewerbsver
halten zurückzuführen sein könnte. Sie weisen darauf hin, dass prestigeträchti
ge und lukrative Positionen, zum Beispiel in der Geschäftsführung, oft in ein
wettbewerbsorientiertes Umfeld eingebettet sind. Ist es möglich, dass Männer
mehr verdienen, weil sie ein solches Umfeld attraktiv finden? Verdienen Frauen
weniger, weil sie vor einem solchen Umfeld zurückschrecken?

Summary: D
 o women compete too
little? Do men compete too much?
This article reviews existing and new
evidence from laboratory experi
ments demonstrating that women are
indeed less likely to enter competitive
environments. It then presents new
evidence that these differences
emerge because women are less will
ing to take risks and are less confi
dent in their ability to succeed in
these experiments.
Kurz gefasst: Scheuen Frauen den
Wettbewerb? Wollen Männer zu viel
Wettbewerb? Aktuelle Befunde und
Laborexperimente zeigen: Frauen nei
gen tatsächlich weniger als Männer
dazu, sich in Wettbewerbssituationen
zu begeben. Dabei spielen eine gerin
gere Risikobereitschaft und ein
schwächer ausgeprägtes Selbstbe
wusstsein von Frauen eine bislang
wenig beachtete Rolle.

Niederle und Vesterlund wollten diese Fragen mithilfe eines Laborexperiments
beantworten. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Experiments lösten fünf
Minuten lang Additionsaufgaben. Sie konnten dazu zwischen zwei verschiede
nen Arten wählen, sich ihre Leistung vergüten zu lassen. Die erste Option war
ein Stücklohn, bei dem sie für jede richtige Antwort 50 Cent erhielten. Die zwei
te Option war ein Wettkampf, bei dem für jede richtige Antwort 2 Dollar bezahlt
wurde, aber nur, wenn es einem Teilnehmer beziehungsweise einer Teilneh
merin gelang, ein besseres Ergebnis zu erzielen als drei andere Teilnehmende.
Dieser Turniermodus, so Niederle und Vesterlund, stellt ein stärker wettbe
werbsgeprägtes Umfeld dar, weil Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich aktiv
mit anderen messen und deren Leistungen übertreffen müssen, um eine Bezah
lung zu erhalten. Durch die Analyse geschlechterspezifischer Unterschiede bei
diesem Experiment konnten sie feststellen, ob Männer und Frauen sich tatsäch
lich in ihrer Neigung unterscheiden, sich einer Wettbewerbssituation zu stellen.
Das Ergebnis des Experiments war bemerkenswert. Obwohl Männer und Frauen
die Aufgaben gleich gut lösen konnten, war die Wahrscheinlichkeit, dass der
Wettkampfmodus gewählt wurde, bei den Männern doppelt so hoch wie bei den
Frauen (73 Prozent bzw. 35 Prozent). Während also Frauen vor dem Wettbewerb
zurückschreckten, war die Wettbewerbsbereitschaft bei den Männern zu hoch.
Dieses Ergebnis ist anschließend von anderen Forschern vielfach repliziert
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worden. Insgesamt ist eindeutig belegt, dass Frauen bei Laborexperimenten mit
mathematischen Aufgaben weitaus weniger stark den Wettbewerb suchen als
Männer. Doch wie aussagekräftig sind diese Befunde im Hinblick auf Wettbe
werb und Geschlechterunterschiede in der realen Arbeitswelt? Sind Frauen
wirklich deshalb in den Chefetagen unterrepräsentiert, weil sie weniger Gefal
len am Wettbewerb finden? Werden Männer wirklich deshalb besser bezahlt,
weil sie eher bereit sind, sich aktiv um Stellen zu bewerben und sich den Aus
wahlverfahren um eine Beförderung zu stellen?
Zur Beantwortung dieser Fragen wiederholten Muriel Niederle und ihre Koauto
ren Thomas Buser und Hessel Oosterbeek dieses Experiment mit einer Stich
probe von 362 niederländischen Sekundarschülern. Nach der Hälfte ihrer Zeit
am Gymnasium müssen sich alle niederländischen Oberschüler zwischen vier
akademischen Profilen entscheiden: Das prestigeträchtigste dieser Profile ist
Natur und Technik; Studenten und Studentinnen, die dieses Profil wählen, gehen
eher zur Universität und wechseln später in hochqualifizierte Berufe. Die Auto
ren reproduzierten sowohl den Laborbefund, dass Frauen weniger häufig in ei
nen Wettbewerb eintreten als auch das Standardergebnis, dass Jungen mit 40
Prozent häufiger als Mädchen mit 17 Prozent das Profil Natur und Technik wäh
len. Sie fanden interessanterweise auch heraus, dass geschlechterspezifische
Unterschiede bei der Entscheidung, in einen Wettbewerb einzutreten, etwa 20
Prozent der Geschlechterdifferenz bei der akademischen Profilwahl erklären
können. Das bedeutet, dass die im Laborexperiment gemessenen geschlechter
spezifischen Unterschiede eine hohe Aussagekraft für die Erklärung des Gen
dergap bei Bildungsentscheidungen haben, die wiederum erhebliche Auswir
kungen auf die berufliche Zukunft haben.
Was genau finden Männer an Wettkämpfen so anziehend und Frauen so abschre
ckend? Liegt es daran, dass Männer eher das Risiko eingehen, in einen Wett
kampf einzutreten (und ihn womöglich zu verlieren)? Trauen sie sich eher zu,
einen Wettkampf gewinnen zu können, als Frauen? Oder finden Männer eher
Gefallen am Nervenkitzel eines Wettbewerbs? Zwischen diesen Aussagen genau
zu unterscheiden, ist sowohl für die Wissenschaft, die die Mechanismen der Ar
beitsmarktdifferenzen besser verstehen möchte, als auch die Politik hilfreich,
um wirksame Maßnahmen entwickeln zu können.
Ich untersuche diese Frage mithilfe eines Laborexperiments, das stark an die
Arbeit von Niederle und Vesterlund angelehnt ist. Wie bei ihrer Studie mussten
die Teilnehmer und Teilnehmerinnen fünf Minuten lang Additionsaufgaben lö
sen und konnten bei der Vergütung zwischen einem Stücklohn und einem Wett
kampfmodus wählen. Genau wie bei Niederle und Vesterlund ergab auch mein
Experiment einen erheblichen geschlechterspezifischen Unterschied: 65 Pro
zent der Männer entschieden sich für den Wettbewerb, aber nur rund 30 Prozent
der Frauen.
Ziel war es dabei, zwischen den drei Mechanismen Risikobereitschaft, Selbstbe
wusstsein und Wettbewerbsneigung zu unterscheiden. Meine Grundidee war
dabei folgende: Angenommen, wir leben in einer Welt, in der ein bestimmter
Effekt zu beobachten ist (zum Beispiel geschlechterspezifische Unterschiede
hinsichtlich der Bereitschaft, in einen Wettbewerb einzutreten), und es wird
vermutet, dass es drei mögliche Erklärungen für diesen Effekt geben könnte.
Weiter wird angenommen, dass wir idealerweise auch eine zweite Welt beobach
ten können, von der jedoch bekannt ist, dass eine der drei Mechanismen defini
tiv keine Rolle spielt. Es wäre also möglich, die Relevanz der weggefallenen Er
klärung zu ermitteln, indem man die erste und die zweite Welt im Hinblick auf
die Größe des Effekts miteinander vergleicht. Wenn der Effekt in der ersten Welt
zumindest teilweise auf dieser Erklärung basierte, dann sollte er in der zweiten
Welt deutlich kleiner ausfallen.
Dieses Gedankenspiel habe ich dadurch umgesetzt, dass ich die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen zum einen die Entscheidung über die Wettbewerbsteilnahme
wie bei Niederle and Vesterlund treffen ließ. Zum anderen ließ ich sie eine zwei
te Entscheidung treffen, die sich zwar stark an die Aufforderung zum Wettkampf
bei Niederle und Vesterlund anlehnt, aber nicht mehr durch die Stärke der Wett
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bewerbsneigung erklärbar ist. Wieder wurden die Teilnehmenden aufgefordert,
sich zu entscheiden, ob sie (wie bislang) 50 Cent für jede richtige Antwort erhal
ten wollten oder lieber 2 Euro. Dieses Mal bestand die Unsicherheit bei der zwei
ten Option jedoch nicht in einem Wettbewerb, sondern darin, dass um die Be
zahlung gewürfelt wurde. Das bedeutet, dass keine der beiden
Vergütungsmethoden den Reiz eines Wettbewerbs hatte, womit die Erklärung
wegfällt, Männer und Frauen hätten eine unterschiedlich starke Wettbewerbs
neigung.
Durch den Vergleich der Größe des Gendergap zwischen meiner Wiederholung
der Wettbewerbsaufgabe bei Niederle und Vesterlund und meiner Kontrollauf
gabe konnte ich den Effekt der Wettbewerbsneigung ermitteln. Wenn mehr oder
weniger starke Wettbewerbsbereitschaft tatsächlich eine wichtige Erklärung
für die bei Niederle und Vesterlund beobachteten Geschlechterunterschiede
darstellt, dann müssten diese in meiner Kontrollaufgabe kleiner ausfallen, denn
die Wettbewerbsbereitschaft spielt dabei ja keine Rolle mehr. Entgegen dieser
Erwartung waren die Geschlechterunterschiede jedoch im Wesentlichen iden
tisch mit denen bei Niederle und Vesterlund. Dies bedeutet, dass der Geschlech
terunterschied bei der Wettbewerbsaufgabe sich nicht durch unterschiedliche
Wettbewerbsneigung erklären lässt. Tatsächlich konnte ich mit zwei weiteren
Aufgaben nachweisen, dass der Gendergap durch geschlechtsspezifische Unter
schiede bei der Risikotoleranz (25 Prozent) und beim Selbstbewusstsein (42 Pro
zent) sowie durch einen Interaktionseffekt dieser beiden Variablen (33 Prozent)
erklärt wird.
Dieser Befund kam überraschend, denn frühere Arbeiten waren ja bislang da
von ausgegangen, dass mangelnde Wettbewerbsbereitschaft einer der Haupt
gründe ist, warum Frauen bei solchen Experimenten, und demzufolge auch auf
dem Arbeitsmarkt, seltener die Wettbewerbsoption wählen. Meine Befunde deu
ten im Gegensatz dazu darauf hin, dass die Ursachen dafür in der Risikotoleranz
und dem Selbstbewusstsein von Frauen liegen. Betont werden muss, dass stili
sierte Experimente zwar ein gutes Instrument zur Analyse von Wettbewerbs
verhalten in einer genau kontrollierten Laborumgebung sind, aber sie typi
scherweise nicht alle Faktoren umfassen können, die in der Wirklichkeit
womöglich ebenfalls eine Rolle spielen. Zum Beispiel können andere wichtige
Faktoren wie geschlechterspezifische Unterschiede in der Berufswahl, familiäre
Präferenzen oder Geschlechterdiskriminierung nicht erfasst werden, obwohl
diese eine zentrale Rolle bei der Erklärung von Geschlechterunterschieden in
der realen Welt spielen können.
Insgesamt sind geschlechterspezifische Unterschiede beim Wettbewerbseintritt
ein wissenschaftlich belegtes Phänomen, das nachweislich zumindest einen Teil
der geschlechterspezifischen Unterschiede bei Bildungsentscheidungen oder
Arbeitsmarkterfolgen erklären kann. Ein vielversprechendes Feld für die weite
re Forschung besteht darin, die gesammelten Erkenntnisse über die unter
schiedlichen Mechanismen, die den Wettbewerbseintritt beeinflussen, zu nut
zen, um bestehende geschlechtsspezifische Unterschiede zu verringern, etwa
durch die Entwicklung von weniger risikoreichen Vergütungsstrukturen oder
durch Feedback, das einem zu hohen oder einem zu niedrigen Selbstbewusst
sein beider Geschlechter entgegenwirkt. Im Erfolgsfall könnten sich solche Maß
nahmen als nützliche Alternativen zu bestehenden Mitteln – wie etwa Quoten
regelungen – erweisen, die bislang Nachteile ausgleichen sollen.

Roel van Veldhuizen i st wissenschaftlicher Mitarbei
ter der Abteilung Verhalten auf Märkten und Berlin
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roel.vanveldhuizen@wzb.eu
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Mehr Frauen in Aufsichtsräten Bessere
Chancen durch Mitbestimmung und
Vernetzung
Robert Scholz und Lisa Wing

Summary: W
 hich supervisory board
mandates are occupied by women?
Data collected for the project „Mitbes
timmungsindex (MB-ix)“ shows that
worker participation increases the
number of women in supervisory
boards. Furthermore, female board
members are as equally networked as
their male counterparts. On this basis,
mechanisms could be prevented that
lead, in particular, to men being given
supervisory board posts.
Kurz gefasst: Welche Aufsichtsrats
mandate werden durch Frauen be
setzt? Die im Rahmen des Projekts
zum „Mitbestimmungsindex (MB-ix)“
erfassten Daten zeigen, dass es ge
lingt, über Arbeitnehmerinnenmanda
te mehr Frauen in die Aufsichtsräte
zu bekommen. Gleichzeitig zeigt sich,
dass Aufsichtsrätinnen ähnlich ver
netzt sind wie ihre männlichen Kolle
gen. Auf dieser Grundlage könnten
Mechanismen ausgebremst werden,
die dazu führen, dass vor allem Män
ner Aufsichtsratsposten erhalten.

Die Besetzung von Spitzenpositionen in Führungs- und Kontrollgremien ist
komplex. Beobachten lässt sich allerdings eine deutliche Ungleichverteilung
hinsichtlich der Geschlechter. So befand sich 2006 und 2007 unter den 194 be
ziehungsweise 186 Vorständen der DAX-Konzerne keine einzige Frau. Mittler
weile finden sich Frauen immerhin im Vorstand jedes fünften Unternehmens,
und sie übernehmen dann etwa eins von durchschnittlich vier Mandaten. Auch
in den Aufsichtsräten waren die Frauen stark unterrepräsentiert. Da Unterneh
men die Selbstverpflichtung zur Erhöhung des Frauenanteils kaum umgesetzt
haben, wurde im April 2015 das „Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von
Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öf
fentlichen Dienst“ (FührposGleichberG) eingeführt. Es schreibt vor, dass der An
teil an Frauen und Männern im Aufsichtsrat jeweils 30 Prozent nicht unter
schreiten darf, wenn es sich um eine börsennotierte, paritätisch mitbestimmte
Kapitalgesellschaft handelt. Paritätisch mitbestimmt heißt, dass im Aufsichtsrat
je zur Hälfte Vertreterinnen und Vertreter der Anteilseigner- und Anteilseigne
rinnenseite und der Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenseite entsprechen
de Sitze haben, was unter anderem im Mitbestimmungsgesetz von 1976 (Mitbe
stG) geregelt ist. Doch gibt es Unterschiede zwischen paritätisch mitbestimmten
und nicht (paritätisch) mitbestimmten Unternehmen oder zwischen Mandaten
auf Seite der Anteilseigner- beziehungsweise Anteilseignerinnen und denen
auf der Seite der Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnen?
Die Beschäftigtenvertretungen werden durch die Wahl von Arbeitnehmenden
oder Delegierten besetzt, das heißt, größtenteils sind Mitglieder der Betriebsräte
und der Gewerkschaften als gewählte Arbeitnehmervertreter und -vertreterin
nen im Aufsichtsrat. Die Vertretungen der Anteilseigner- und Anteilseignerin
nen werden auf Vorschlag des Aufsichtsrats durch die Hauptversammlung ge
wählt. Die Vernetzung der Aufsichtsräte gilt daher als ein zentrales Kriterium
für deren Bestellung und damit für die Reproduktion männlich dominierter
Vertretungen. Aufsichtsratsmandate übernehmen vor allem Personen, die be
reits eine Vorstands- oder eine weitere Aufsichtsratsposition in einem ver
gleichbar großen Unternehmen innehatten oder immer noch innehaben. Da
durch kommt es zu Mehrfachmandaten. Untersuchungen zeigen, dass die Stärke
der Vernetzung der Aufsichtsräte einen negativen Einfluss auf den Frauenanteil
im Aufsichtsrat hat. Diese Tendenz zur Reproduktion kann auf Grundlage der
Selbstkategorisierungstheorie erklärt werden. Nach dieser ordnen sich Men
schen Identitätsgruppen aufgrund von verschiedenen Merkmalen, sogenannten
Ingroups, zu. Mitglieder einer Ingroup bevorteilen sich gegenseitig gegenüber
Mitgliedern von Outgroups. Auch Geschlecht kann ein gruppendefinierendes
Merkmal sein. Es stellt sich die Frage, ob Aufsichtsrätinnen es schaffen, sich
genauso wie ihre männlichen Kollegen als Teil des Netzwerks zu etablieren?
Damit könnte eine Geschlechterkategorisierung als Merkmal, das Zugehörigkeit
und Nicht-Zugehörigkeit definiert, verschwimmen.
Die Daten stammen aus dem WZB-Forschungsprojekt zum Mitbestimmungsin
dex (MB-ix), das von der Hans-Böckler-Stiftung gefördert wird. Der MB-ix misst,
wie stark die Mitbestimmung im Unternehmen verankert ist. Analysiert werden
dabei alle Aufsichtsräte mit den einzelnen Mandaten der 160 Unternehmen, die
in den vier Leitindizes DAX, MDAX, SDAX und TecDAX notiert sind sowie 50 wei
tere paritätisch mitbestimmte Unternehmen. Erfasst wurden bisher die Daten
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für die Jahre 2006 bis 2017, das heißt etwa 25.500 Personenjahre und 2.300
Unternehmensjahre.
Inwiefern spielt die Mitbestimmung bei der Besetzung der Aufsichtsratsposten
nun eine Rolle? Zum Jahresende 2016 gab es insgesamt 1.716 Aufsichtsratsman
date in den 160 im DAX, MDAX, SDAX oder TecDAX gelisteten Unternehmen, da
von waren 445 mit Frauen besetzt, also knapp 26 Prozent. Da durch abweichen
de Geschäftsjahre mit unterjährigen Stichtagen einiger Unternehmen noch
nicht alle Geschäftsberichte für 2017 veröffentlicht worden sind, wurde – wenn
nicht anders gekennzeichnet – die Analyse für 2016 vorgenommen. Bei dieser
Durchschnittsbetrachtung wird die 30-Prozent-Quote also noch nicht erfüllt.
Wenn nun allerdings nach der Art der Interessenvertretung unterschieden wird,
so übernehmen 200 Frauen auf der Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnensei
te entsprechende Mandate und 245 auf der Kapitalseite. Unter allen Vertretern
der Beschäftigten (652) sind knapp 31 Prozent Frauen, und auf der Kapitalseite
(1064) sind es 23 Prozent Frauen. Es ist also ein größerer Anteil der Arbeitneh
merseite mit Frauen besetzt als in der Vertretung der Anteilseigner- und An
teilseignerinnen. Die direkte Beteiligung der Arbeitnehmer- und Arbeitneh
merinnenvertreter/-innen führt daher zu einer Erhöhung des Frauenanteils.
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Corporate Governance, industrielle Beziehungen und
Wirtschaftsgeografie. [Foto: Martina Sander]
robert.scholz@wzb.eu

Bemerkenswert ist aber noch ein weiterer struktureller Unterschied: In den
paritätisch mitbestimmten Unternehmen ist auch der Frauenanteil auf der An
teilseigner- beziehungsweise Anteilseignerinnenseite höher. Von diesen 600
Mandaten werden 164 (27 Prozent) von Frauen besetzt, in den nicht (paritätisch)
mitbestimmten Unternehmen dagegen sind unter den 464 Mandaten auf An
teilseigner- und Anteilseignerinnenseite nur 81 (18 Prozent) weiblich besetzt.
Auch hier gibt es eine Lücke. Kurzum: In paritätisch besetzten Aufsichtsräten ist
der Frauenanteil nicht nur auf Beschäftigtenseite, sondern auch auf Kapitalseite
höher als in nicht paritätisch besetzten Gremien. Zum einen zeigt sich hier die
Wirkung des Gesetzes. Zugleich zeigt die Abbildung aber, dass auch in der Ver
gangenheit der Frauenanteil auf Seite der Arbeitnehmendenvertretungen im
mer schon deutlich höher war, zum Beispiel in den 114 Unternehmen, die
durchgängig im MB-ix-Datensatz enthalten sind (andere haben zum Beispiel die
Börsennotierung verloren oder wurden aufgekauft). Insgesamt zieht die Kapital

Frauenanteil in Aufsichtsräten in ausgewählten
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seite bei der Erhöhung des Frauenanteils im Aufsichtsrat also nach, was auch
andere Studien belegen.

Lisa Wing i st studentische Mitarbeiterin der Projekt
gruppe Globalisierung, Arbeit und Produktion. Wich
tig sind ihr Fragen zur Umverteilung und Mitgestal
tung einer gerechten Arbeitswelt. [Foto: Martina Sander]
lisa.wing@wzb.eu
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Wie sieht es nun mit der Vernetzung der Aufsichtsrätinnen aus? Mehrfachman
date gibt es auf zwei Wegen: Erstens, kann eine Person ein Vorstandsmandat in
einem Unternehmen haben und zugleich ein oder mehrere Aufsichtsratsman
date in einem anderen Unternehmen. Zweitens kann jemand über mindestens
zwei Aufsichtsratsmandate verfügen, ohne jedoch eine Vorstandsposition in ei
nem anderen Unternehmen zu haben. Betrachtet wird in unserem Datensatz nur
die Vernetzung innerhalb der 160 Unternehmen der Leitindizes. 1.148 Männer
übernehmen 1.271 Aufsichtsratsmandate, 91 (8 Prozent) der 1.148 Männer sind
Multi-Aufsichtsräte. Wenn die Vorstände miteinbezogen werden, dann überneh
men 1.751 Männer insgesamt 1.909 Mandate, 125 der Männer (7 Prozent) sind
damit Multiaufsichtsräte und/oder verfügen über eine Vorstandsposition und
zugleich über mindestens ein Aufsichtsratsmandat.
Betrachtet man die Zahlen bei den Frauen gibt es keine großen Unterschiede.
413 Frauen übernehmen 445 Aufsichtsratsmandate, 27 (8 Prozent) von 413
Frauen sind Multi-Aufsichtsrätinnen. Wenn die Vorstände mit einbezogen wer
den, dann übernehmen 450 Frauen insgesamt 491 Mandate. 35 von 450 Frauen
(7 Prozent) sind Multiaufsichtsrätinnen und/oder besetzen zugleich eine Vor
stands- und mindestens eine Aufsichtsratsposition. Diese Zahlen zeigen, dass
die Unterschiede in der Vernetzung von Frauen und Männern innerhalb der
Führungs- und Kontrollstrukturen der wichtigsten börsennotierten Konzerne
nahezu gleich sind. Beide Geschlechter sind also über Mehrfachmandate ver
netzt. Aufsichtsrätinnen sind nicht isoliert, sondern genauso in das Netzwerk
integriert wie ihre männlichen Kollegen. Zumindest aus dieser Perspektive der
Aufsichtsratsfunktion und -arbeit gibt es keine geschlechterbezogenen Unter
schiede. Nicht betrachtet werden können hier allerdings Vernetzungen, insbe
sondere informeller Art, die über Mandatierungen hinausgehen. Auch über die
Qualität der Verbindungen zu anderen Aufsichtsräten und Vorständen lässt sich
keine Aussage treffen.
Unsere Forschung zeigt, dass die Mitbestimmung, konkret die Mandatierung von
Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenvertretungen in Aufsichtsräten, mit ei
ner erhöhten Zahl von Aufsichtsrätinnen einhergeht. Mitbestimmte Aufsichts
ratsposten sind für Frauen also unmittelbar zugänglicher als solche in Gremien
ohne paritätische Vertretung. Aber auch auf Kapitalseite ist in paritätisch be
setzten Aufsichtsräten ein höherer Frauenanteil zu finden. Um die Relevanz von
Geschlechterstereotypen zu verringern, sind Standardisierung und Transparenz
zentral. Dabei könnte die Präsenz von Beschäftigtenvertretungen und insbeson
dere Gewerkschaftern und Gewerkschafterinnen eine Rolle spielen. Auf der Ka
pitalseite scheint für die Erhöhung des Frauenanteils unter den Aufsichtsräten
aber vor allem auch der Zugang zum Netzwerk wichtig zu sein. Wie die Daten
zeigen, sind Frauen in Aufsichtsratspositionen genauso gut vernetzt wie Män
ner. Von dieser netzwerkbasierten Rekrutierung ausgehend könnte die Etablie
rung der Aufsichtsrätinnen zu einem Abbau von Diskriminierungsmechanis
men beitragen und somit weiteren Frauen den Zugang zum Aufsichtsratsnetzwerk
und damit zur Kapitalseite ermöglichen.

Defizit mit Folgen D
 en deutschen
Gewerkschaften fehlen Frauen
Wolfgang Schroeder

In den Mitgliedsgewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)
sind Frauen mit etwa einem Drittel immer noch in der Minderheit – und das,
obwohl fast die Hälfte der Erwerbstätigen hierzulande Frauen sind. Dies ist in
vielen europäischen Ländern anders; allen voran in den nordischen Ländern.
Über die weibliche Unterrepräsentanz in den deutschen Gewerkschaften ist
nicht nur viel diskutiert worden; gezielte Fördermaßnahmen sollen mehr Frau
en für die Gewerkschaften gewinnen. Tatsächlich hat sich ihr Anteil an den
DGB-Gewerkschaftsmitgliedern im Vergleich zu den 1950er Jahren verdoppelt
(1950: 16 Prozent; 2017: 33 Prozent). Allerdings verlangsamte sich diese Auf
holjagd just in der Zeit, als die Frauenerwerbsquote in Deutschland nach oben
schnellte – seit etwa Mitte der 1990er Jahre stieg sie von 57 auf 70 Prozent.
Lässt sich der unterschiedliche Organisationsgrad der Geschlechter durch ge
schlechtsspezifische, durch organisationsstrukturelle oder aber durch bran
chen-, berufs- und betriebs- sowie arbeitsplatzbezogene Faktoren erklären?
Für die Gewerkschaften jedenfalls bedeutet der unzureichende weibliche Orga
nisationsgrad eine doppelte Herausforderung: Er ist einerseits Teil einer quan
titativen, andererseits einer qualitativen Mitgliederkrise. Letzteres meint, dass
es durch die Unterrepräsentanz von Frauen schwieriger ist, die inhaltlichen
Ziele und Kulturen der Gewerkschaften an eine weiblicher werdende Arbeits
welt und damit einhergehende Vereinbarkeitsvorstellungen von Berufs- und
Privatleben anzupassen und diese zu gestalten.
In fast allen Branchen und Berufen in Deutschland ist die gewerkschaftliche
Mitgliederzahl rückläufig. Im Einzelnen zeigen sich aber unterschiedliche Ent
wicklungen: Den niedrigsten Frauenanteil unter den DGB-Gewerkschaften tref
fen wir in der IG Metall (1997: 19 Prozent; 2017: 18 Prozent). Sowohl dort als
auch in anderen DGB-Gewerkschaften mit niedrigem Frauenanteil, wie der In
dustriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE; 1997: 19; 2017: 21,5
Prozent), in der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), der Gewerkschaft
der Polizei (GdP) und der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU),
besteht eine Männerdominanz, die jedoch ein Abbild der Beschäftigtenstruktu
ren in diesen Branchen ist. Bei ver.di und der Gewerkschaft Erziehung und Wis
senschaft (GEW) sind Frauen unter den Mitgliedern in der Mehrheit.
Worauf ist es zurückzuführen, dass sich die zunehmende weibliche Erwerbsbe
teiligung nicht adäquat in der Mitgliederentwicklung der DGB-Gewerkschaften
widerspiegelt? Primär darauf, dass die neuen Beschäftigungsverhältnisse von
Frauen überproportional häufig in betriebsrats- und gewerkschaftsfreien
Kleinbetrieben, privaten, tariffreien Dienstleistungsfirmen und in prekären
Arbeitsverhältnissen anzutreffen sind. Im Bereich der öffentlich organisierten
Dienstleistungen, insbesondere in den Branchen Erziehung und Unterricht so
wie Gesundheits- und Sozialwesen, ist der Frauenanteil deutlich höher als in
der verarbeitenden Industrie, was sich auch in einem größeren Anteil organi
sierter Frauen in den jeweiligen Gewerkschaften ausdrückt. Dass in vielen eu
ropäischen Ländern Frauen häufiger gewerkschaftlich organisiert sind als Män
ner, hängt genau damit zusammen, dass in diesen Ländern der staatliche
Dienstleistungssektor mit seinem hohen Frauenanteil stark vertreten und gut
organisiert ist, während die Industrie, in der traditionell Männer dominieren,
weniger Bedeutung hat.

Summary: M
 ost German trade unions
beyond the public service and indi
vidual private service sectors are
classic male domains: while the em
ployment rate of women has risen,
the proportion of women in German
trade unions has stagnated at around
one third for 20 years. However, the
main reasons for female under-rep
resentation are not so much related
to specific female preferences but
path-dependent sector effects, com
pany size and organizational effects.
The future of trade unions and the re
adjustment of the welfare state will
also depend on whether this negative
path-dependency can be overcome.
Kurz gefasst: Die meisten deutschen
Gewerkschaften jenseits des öffentli
chen Dienstes und einzelner privater
Dienstleistungsbereiche sind klassi
sche Männerdomänen: Während die
Erwerbsquote der Frauen nach oben
schnellt, stagniert der Frauenanteil in
den deutschen Gewerkschaften seit
20 Jahren bei etwa einem Drittel.
Zentrale Ursache für die weibliche
gewerkschaftliche Unterrepräsentanz
sind jedoch weniger spezifische weib
liche Präferenzen, sondern pfad
abhängige Branchen-, Betriebsgrö
ßen- und Organisationseffekte. Die
Zukunft der Gewerkschaften und die
Neujustierung des Sozialstaats wer
den auch davon abhängen, ob diese
negative Pfadabhängigkeit überwun
den wird.

Auffallend sind auch die geschlechtsspezifischen Unterschiede bezogen auf die
Art des Arbeitsverhältnisses. Frauen haben zwar eine Erwerbsquote von 48
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Prozent, tragen aber nur zu etwa 40 Prozent zum gesamtwirtschaftlichen Er
werbsvolumen bei, was auf eine fast 50-prozentige Teilzeitquote zurückzufüh
ren ist. Vielfach wird daher bei Frauen im Durchschnitt eine geringere Identi
fikation mit der Erwerbsarbeit und eine größere Distanz zu den Gewerkschaften
vermutet. Manche Autoren gehen sogar davon aus, dass Männer prinzipiell eher
Kollektiv- und Frauen eher Individuallösungen präferieren würden.
Ein maßgeblicher Faktor neben den schon erwähnten Branchenstrukturen ist
die Betriebsgröße. Je größer ein Betrieb, umso eher treffen wir auf Betriebsrat
und Tarifverträge sowie die Mobilisierung von Genderinteressen durch den Be
triebsrat. Wo Frauen in den Betriebsräten aktiv sind, treten auch Frauen als
Ansprechpartner auf und können die geschlechtsspezifischen Belange anders
kommunizieren. Der Frauenanteil in den Betriebsräten der privaten Wirtschaft
liegt bei etwa 30 Prozent, was in etwa ihrem dortigen Beschäftigtenanteil ent
spricht; viel schwächer vertreten sind sie allerdings in den entscheidungsrele
vanten Führungspositionen der Betriebsräte. Gerade die geringe Zahl von Frau
en als Betriebsratsvorsitzende wirkt sich negativ auf die Rekrutierung und
Betreuung weiblicher Gewerkschaftsmitglieder aus.
Warum sind Frauen in Betriebsräten und als aktive ehrenamtliche Gewerkschaf
terinnen nach wie vor oft unterrepräsentiert? Empirische Studien nennen zwei
zentrale Gründe:
Erstens stehen betriebliche und gewerkschaftliche Strukturen einem stärke
ren Engagement von Frauen entgegen. Gemeint sind damit Betriebe und Ge
werkschaften ohne beziehungsweise mit wenigen Frauen sowie mit männlich
dominierten Verhaltensweisen. Inhaltlich korreliert dies häufig auch mit ei
nem anderen Arbeits- und Familienverständnis, fehlendem oder unzureichen
dem Interesse an der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der Diskrimi
nierung bestimmter frauentypischer Berufe sowie der damit verbundenen
Interessen.
Zweitens haben Frauen selbst oft Vorbehalte gegenüber einer aktiven Gewerk
schaftsmitgliedschaft; vor allem sehen sie einen Zeitmangel durch familiäre
Verpflichtungen. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse, die häufig mit Teilzeitbe
schäftigung und geringfügiger Entlohnung verbunden sind, stellen oft ein Hin
dernis für die Rekrutierung und dauerhafte Bindung von Frauen dar. Dies be
sonders dann, wenn im Betrieb weder ein Betriebsrat noch aktive
Gewerkschaftsmitglieder sind. Dies ist insbesondere in großen Teilen der priva
ten sozialen Dienste und des Einzelhandels der Fall. Was hingegen das Qualifika
tionsniveau und das Selbstbewusstsein betrifft – Aspekte, die früher einem ge
werkschaftlichen Engagement von Frauen oft entgegenstanden –, ist durch den
gesellschaftlichen Wandel eine Angleichung erfolgt.
Das geringe Organisationsniveau weiblicher Beschäftigter entspricht im Ergeb
nis dem konservativen Sozialstaatsmodell mit seinem Muster der Breadwin
ner-Arbeitsteilung, in der ein erwachsenes Haushaltsmitglied, in der Regel der
Mann, mit seinem Einkommen die Familie ernährt. Mit wachsender Frauenbe
schäftigung, zunehmendem Einfluss der Frauenbewegung und einer Erosion
der patriarchalen Strukturen in Wirtschaft und Gesellschaft stieg auch die Be
reitschaft der Gewerkschaften, sich für eine stärkere Frauenförderung zu enga
gieren. Zugleich veränderte sich der Blick von einer Defizitperspektive auf
eine, die das innovative Potential für die eigene Organisation sieht. So erklären
alle DGB-Gewerkschaften seit den 1980er Jahren die Gleichstellung von Frauen
sowie seit Ende der 1990er Jahre auch Gender-Mainstreaming als große Her
ausforderung für die weitere Entwicklung ihrer Organisationen. Eigene interne
Frauenförderprogramme gehören traditionell dazu, ebenso wie die Mobilisie
rung von Frauen durch frauenspezifische Repräsentations- und Aktionsformen
– von Frauenausschüssen bis hin zu quotierten Wahl- und Beteiligungsmecha
nismen.
Dass sich die organisatorische Beteiligung von Frauen seit den 70er Jahren ver
ändert hat, kann an einigen Daten der IG Metall gezeigt werden: 1972 hatte die
IG Metall mit 23,2 Prozent den höchsten weiblichen Mitgliederorganisations
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grad ihrer Geschichte; an ihrem damaligen Gewerkschaftskongress beteiligten
sich allerdings nur 5,8 Prozent Frauen als Delegierte. Dagegen lag 2015 der
Mitgliederorganisationsgrad bei rund 18 Prozent, während der Anteil der weib
lichen Delegierten auf dem Gewerkschaftskongress 28,2 Prozent erreichte.
Ähnlich erfolgreich fällt auch das Ergebnis der Frauenförderung im hauptamt
lichen Bereich aus; vor allem auf der Ebene des Vorstands (30 Prozent), der
mittleren Führungspositionen in der Zentrale und in den Bezirken (30 Prozent).
Weniger erfolgreich sieht es dagegen aus, wenn es um Führungspositionen
etwa bei der Leitung der IGM Bezirke (0 Prozent) und auf der Ebene regionaler
Geschäftsstellen geht (13 Prozent). Ähnlich ist das Bild bei den anderen DGB-Ge
werkschaften: Gegenwärtig stehen nur in zwei von acht DGB-Gewerkschaften
Frauen an der Spitze (in der GEW und der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gast
stätten, NGG).
Trotz frauenpolitischer Aktivitäten blieb die weibliche Unterrepräsentanz in
der Mitgliedschaft bestehen. Das ist eine Herausforderung sowohl für die Praxis
als auch für die Gewerkschaftsforschung. Nach Lage der Dinge sind es vor allem
pfadabhängige, branchenspezifische Strukturen, die die Unterrepräsentanz von
Frauen erklären. Zugleich gibt es selbstverursachte Repräsentationsdefizite ei
ner „männerzentrierten“ Organisationspolitik, die durch organisationale Lern
prozesse aufgelöst werden können. Ein Beispiel für einen solchen Lernprozess
aus jüngerer Zeit ist der Tarifabschluss der IG Metall vom Frühjahr 2018, der
Optionen für eine Arbeitszeitverkürzung zugunsten von Kinder- und Pflegear
beit ermöglicht.

Wolfgang Schroeder ist WZB-Fellow in der Abteilung
Demokratie und Demokratisierung und Professor an
der Universität Kassel. Dort leitet er das Fachgebiet
„Politisches System der BRD-Staatlichkeit im Wan
del“. [Foto: David Ausserhofer]
wolfgang.schroeder@wzb.eu

Die zentrale Herausforderung für eine stärkere gewerkschaftliche Organisie
rung von Frauen liegt gegenwärtig in weiblich dominierten Tätigkeitsfeldern
mit hohem Beschäftigungswachstum ohne Betriebsrats- und Gewerkschafts
strukturen – wie etwa in den sogenannten Care-Berufen. Sie bilden mittelfris
tig das größte Problem. Wie die Gewerkschaften in Deutschland ihr handfestes
Frauendefizit angehen und wie erfolgreich sie dabei sein können, wird auch
mit darüber entscheiden, wie sich der Kapitalismus, die Demokratie, der Sozi
alstaat und die Gewerkschaften in Deutschland weiterentwickeln. Denkbar ist,
dass eine Vergewerkschaftung frauendominierter Sektoren gelingt – hier ist
vor allem ver.di gefordert –, aber auch, dass die Gewerkschaften in den Sekto
ren der verarbeitenden Industrie zu Motoren für mehr Beschäftigung von Frau
en werden, indem sie die Akzeptanz für Vereinbarkeitslösungen sowie für
technische Berufe bei Frauen verbessern helfen. Die stärkere gewerkschaftli
che Repräsentation von Frauen ist jedenfalls eine bedeutsame politische Her
ausforderung, die mit darüber entscheidet, wie es in unserem Lande weiterge
hen kann.
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Aus der Erfahrung

La lotta continua G
 egen Diskriminie
rungen und Verzerrungen in der
Wissenschaft
Thurid Bahr, Jelena Cupać, İrem Ebetürk, Lynda Iroulo, Mitja Sienknecht und Anam Soomro

Summary: F
 emale researchers at WZB
share some of their lived experiences
as women in academia. They describe
gender discrimination during the
publication process and students’ gen
der bias in teaching evaluations. They
discuss if there is such a thing as the
“token female” and highlight the expe
riences of women of color working in
academia. The authors conclude with
a call for women to have each other’s
back and for men to treat gender dis
crimination as more than a “women’s
issue”.
Kurz gefasst: Sozialwissenschaftlerin
nen des WZB teilen einige ihrer Erfah
rungen als Frauen in der Wissen
schaft. Sie beschreiben Geschlechter
diskriminierung im wissenschaftli
chen Publikationsprozess und in der
Lehrevaluation, gehen der Frage nach,
ob es „Quotenfrauen“ gibt, und befas
sen sich mit den Erfahrungen von
women of color im Wissenschaftsbe
trieb. Sie enden mit einem Aufruf an
Frauen, sich gegenseitig den Rücken
zu stärken und an Männer, Geschlech
terdiskriminierung nicht als „Frau
enthema“ zu betrachten.

So wie Männer es schon seit Jahrhunderten tun können, leisten heute auch
Frauen sichtbar und öffentlich anerkannt signifikante Beiträge in der Wissen
schaft. Und je mehr Frauen Teil der akademischen Welt wurden, desto mehr
thematisierten sie ihre alltäglichen Erfahrungen und desto bewusster wurden
die Ungleichheiten wahrgenommen, mit denen sie sich konfrontiert sahen.
Frauen sind die zentralen Akteure dieses Veränderungsprozesses. Sie waren es,
die darauf bestanden, dass Konzepte wie Patriarchat, geschlechterspezifische
Verzerrungen und positive Diskriminierung in den öffentlichen Diskurs und in
die Programmatiken der Wissenschaft aufgenommen wurden. Die Herausforde
rungen bleiben allerdings zahlreich. In unserem Beitrag thematisieren wir eini
ge von ihnen. Das Bild ist weder umfassend noch objektiv, aber wir schildern
unsere Eindrücke als Wissenschaftlerinnen.

Du musst zweimal so hart arbeiten …
Stellen Sie sich für einen Moment vor, Sie wären eine Wissenschaftlerin. Sie
arbeiten hart, und Ihr Forschungsoutput ist ziemlich gut, mindestens genauso
gut wie der Ihrer männlichen Kollegen. Dennoch scheinen diese besser zu sein
als Sie: Herausgeber*innen verlangen von ihnen seltener, ihre Beiträge zu über
arbeiten, sie werden häufiger zitiert und tauchen häufiger in den Seminarplä
nen anderer Personen auf. Als Wissenschaftlerin beginnen Sie sich zu fragen,
warum dies der Fall ist, und finden keine andere Antwort als die, dass die Arbeit
der männlichen Kollegen schlichtweg besser sein muss als die eigene. Doch
dann entdecken Sie eine Statistik, die Ihnen die Augen öffnet: An Frauen werden
während des Review-Prozesses höhere Anforderungen gestellt. Es dauert ein
halbes Jahr länger, bis ihre Beiträge publiziert werden, sie werden systematisch
seltener zitiert als Männer, weniger als 20 Prozent der Literatur in Seminarplä
nen wird von Frauen verfasst, und sie erfahren weniger Anerkennung, wenn sie
als Co-Autorinnen auftreten. Dies beschreiben einige wissenschaftliche Veröf
fentlichungen der vergangenen fünf Jahre. Als Wissenschaftlerin mag Ihnen das
wie eine Erleichterung vorkommen: Ihre Arbeit ist tatsächlich gut, Sie werden
„nur“ aufgrund Ihres Geschlechts diskriminiert. Doch von nun an werden Sie
jeden Arbeitstag mit dem Bewusstsein beginnen, dass Sie sich wohlmöglich auf
einem Spielfeld befinden, das nicht für alle Spieler*innen gleich ist.

Quotenfrauen?
Eines Tages klopft jemand an Ihrer Bürotür und fragt: „Hey, hättest du Lust an
unserem Panel teilzunehmen? Uns fehlt noch eine Frau.“ Oder: „Kann ich dich
mit auf unseren Antrag auf Drittmittelförderung schreiben? Bisher sind nur
Männer in unserem Team.“ Das steigende Bewusstsein der Geschlechterun
gleichheit unter den männlichen Kollegen in der Wissenschaft hat viele positive
Seiten: Komitees ziehen weibliche Kandidat*innen bei gleicher Qualifikation vor,
Herausgeber*innen hinterfragen den Gebrauch des generischen Maskulinums
in wissenschaftlichen Artikeln; Forscher*innen versuchen, mehr Frauen zu zi
tieren und sind sich der sozialen Ächtung von „Manels“ bei Konferenzen be
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wusst. Nun, da immer mehr Institutionen und Geldgeber Geschlechtergleichheit
von ihren Bewerber*innen und Mitgliedern erwarten, entstehen aber auch ganz
eigene Kuriositäten: zum Beispiel die des weiblichen add-ons. Im Sinne dieser
Rolle werden Frauen (auch von sich selbst) zunächst als Repräsentantinnen des
„zweiten Geschlechts“ – wie Simone de Beauvoir es nennen würde – gesehen
und erst danach als kompetente Kolleginnen. Manch eine fragt sich, ob sie nun
hier ist, weil sie qualitativ gute Arbeit leistet oder vielmehr, weil sie eine Frau
ist.

Thurid Bahr ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in
der WZB-FU-Nachwuchsgruppe Governance for Global
Health“, Jelena Cupać, İrem Ebetürk, Lynda Iroulo,
Mitja Sienknecht und Anam Soomro forschen in der
Abteilung Global Governance am WZB.

Zweierlei Maß in der Lehre
Stellen Sie sich vor, Sie wären eine Professorin. Die Lehre macht Ihnen großen
Spaß, und Sie möchten die Student*innen inspirieren. Sie stellen aber fest, dass
Ihre Student*innen eher von Ihnen erwarten, dass Sie fürsorglich und nachgie
big sind. Das bedeutet für Sie, dass Sie zwischen zwei Möglichkeiten wählen
können: Entweder entsprechen Sie diesen Vorstellungen, oder Sie riskieren es,
als „bossy“ (rechthaberisch) abgestempelt zu werden. Die meisten Professorin
nen bewegen sich zwischen diesen beiden Polen. Die Lehre gehört zu den Be
reichen der Wissenschaft, in denen Geschlechtereffekte am sichtbarsten wer
den.
Beispielsweise haben Professoren bessere Evaluierungsresultate in der Lehre,
wie Lillian MacNell mit Kolleg*innen in einem randomisierten Probeexperiment
gezeigt hat. Student*innen gaben bessere Bewertungen ab, wenn sie dachten,
dass die lehrende Person männlich sei. Die Studie lässt darauf schließen, dass
Frauen und Männer mit zweierlei Maß gemessen werden. Dasselbe Verhalten
oder dieselben Praktiken werden unterschiedlich bewertet, abhängig vom Ge
schlecht der lehrenden Person. Unter Verwendung von 14 Millionen Bewertun
gen der Website „Rate My Professors“ hat der amerikanische Datenhistoriker
Benjamin Schmidt eine Grafik erstellt, die zeigt, welche Adjektive den verschie
denen Geschlechtern in unterschiedlichen Disziplinen durch Student*innen zu
geordnet werden. Es zeigt sich beispielsweise, dass Professoren mit höherer
Wahrscheinlichkeit als cool, brillant und witzig bezeichnet werden, während
Professorinnen eher die Attribute streng, „bossy“ und „pushy“ (penetrant) zuge
schrieben bekommen. Diese Unterschiede treten wahrscheinlich nicht auf, weil
Professorinnen tatsächlich strenger sind als ihre männlichen Kollegen, sondern
weil die Student*innen nicht von ihnen erwarten, dass sie überhaupt streng
sein können oder dürfen. Es mag sogar so sein, dass dasselbe Maß an Strenge
einen Professor im Vergleich zu seiner Kollegin cooler oder genial macht.

Nicht alle Frauen sind Weiß
Neben dieser unterschiedlichen Erwartungshaltung je nach Geschlecht ist auch
die Abwesenheit von women of color und nicht westlichen Frauen in den Wis
senschaften anzusprechen. Von und über women of color und nicht westlichen
Frauen in der Wissenschaft zu schreiben und zu sprechen, ist nicht unbedingt
eine einfache Sache. Dies an sich sagt schon etwas über die Natur der westli
chen Wissenschaft und der Frauen in ihr aus. Women of color ist ein problema
tischer Begriff, da „of color“ wie ein Zusatz dasteht, als wären Weiße Frauen
„normale Frauen“. Wo sind die nicht westlichen Frauen in den Wissenschaften?
Versetzen Sie sich zum Beispiel in die Lage einer Professorin, die wiederholt in
Meetings für die „Kaffeedame“ gehalten wurde, wie die Tageszeitung The Guar
dian berichtete. Für gewöhnlich erscheinen women of color und nicht westliche
Frauen als Objekte des Wissens und nicht als dessen Produzentinnen. Darauf
beziehen sich Feminist*innen, wenn sie von intellektueller Arbeitsteilung spre
chen. Die Wissenschaft ist ein „gegenderter“ und „rassifizierter“ Raum: Das ist
beispielsweise erkennbar an der (verschwindend kleinen) Anzahl der women of
color, die Professuren an Universitäten in der westlichen Welt innehaben. Lehr
pläne jeder Disziplin, inklusive Internationaler Beziehungen (wir wissen, wovon
wir sprechen), reproduzieren einen Wissenskanon von westlich zentrierten
Perspektiven, an denen sich alle anderen orientieren sollen. Women of color
sind überall, sowohl in verschiedenen Weltregionen als auch in verschiedenen
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Fachrichtungen, von Mechanismen wie Exklusion, Unsichtbarkeit, Alibifunktio
nen und schlechter Betreuung betroffen.

Der Blick nach vorne
Anhand von Beispielen und eigenen Erfahrungen haben wir versucht zu ver
deutlichen, mit welchen Problemen, Vorurteilen und Ungleichheiten sich viele
Frauen in der Wissenschaft konfrontiert sehen. Bisher waren es vor allem Frau
en, die in einer bemerkenswerten Art und Weise für Frauenrechte gekämpft
haben. Wir dürfen aber nicht aufhören. Wie schwierig und riskant es auch sein
mag – Frauen sollten geschlechterspezifische Verzerrung, Diskriminierung und
Belästigung jederzeit ansprechen und bekämpfen und sich auch gegenseitig
dazu ermutigen. Sei es durch das häufigere Aufnehmen von Frauen in Literatur
listen und Veröffentlichungen oder durch „naming and shaming“ von „manels“.
Jede Stimme zählt bei der Verbannung von Patriarchat und hegemonialer
Männlichkeit zurück in ihren natürlichen Lebensraum: die Geschichtsbücher.
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Dieser Aufruf zum Handeln betrifft aber Männer gleichermaßen. Sie müssen
aufhören, ausschließlich das Wort „Frauen“ zu hören, sobald irgendwo der Be
griff „Gender“ fällt. Insbesondere unsere Kollegen in den Sozialwissenschaften
wissen, wie stark die Effekte sozialer Strukturen sind. Sie wissen ebenfalls, wie
geschlechterspezifische Verzerrungen wirken, machen aber selten auf sie auf
merksam. Wir glauben nicht, dass sie schweigen, weil sie gegen Frauen sind. Wir
glauben vielmehr, dass ihre privilegierte Position sie blendet. Sie können nicht
sehen, was sie nicht fühlen, und sie können nicht auf etwas reagieren, von dem
sie nicht betroffen sind. Wie der Genderwissenschaftler Michael Kimmel in sei
nem TED-Talk betont, sieht die Weiße Frau, wenn sie in den Spiegel schaut, eine
Frau. Wenn eine Schwarze Frau in den Spiegel schaut, sieht sie eine schwarze
Frau. Wenn ein Weißer Mann schließlich in den Spiegel schaut, sieht er ein
menschliches Wesen, eine generische Person. Ohne „Rasse“. Ohne Gender. Er
sieht die körperlose, westliche Rationalität. Männer sollten sich ihrer Privilegien
bewusst werden, sich in das Problem hineinversetzen und ihren Teil der Verant
wortung übernehmen.
Wir gehen davon aus, dass das, was wir geschrieben haben, bei manchen Le
ser*innen eine abwehrende Haltung hervorruft. Falls das auf Sie zutrifft, laden
wir Sie dazu ein zu reflektieren, weshalb dies der Fall sein könnte und wie Ihre
gesellschaftliche Positionierung eventuell zu Ihrer Wahrnehmung beiträgt. Auch
für einige von uns war dieser Beitrag eine willkommene Gelegenheit, sich in
Selbstreflexion zu üben.
Wir haben uns dazu entschieden diesen Beitrag zu schreiben, da „Frauen in der
Wissenschaft“ und „Gender“ für uns nicht nur interessante Forschungsthemen
sind. Für uns sind sie in erster Linie gelebte Erfahrungen. Gender ist kein Anzug,
den wir anlegen, wenn wir zur Arbeit gehen, und nach Feierabend wieder able
gen. Als Frauen wird uns bei vielen Anlässen bewusst gemacht, dass für uns
andere Maßstäbe gelten, wenn wir als würdig und kompetent angesehen werden
wollen. Dies ist absolut rückschrittlich und ungerecht. Es muss sich ändern.

Der Text ist eine von Maximilian Lobbes übersetzte Fassung des Beitrags „Guns n‘
Roses“, der am und anlässlich des 8. März 2018 im Blog www.ordersbeyondborders.
eu erschienen ist. Siehe dort Links zu konkreten Quellen – und zu musikalischen
Assoziationen.

Allein unter Männern Ein Tag als
Müllfrau bei der Berliner Stadtreinigung
Jutta Allmendinger

200 Männer sehr früh am Morgen. Wach, quirlig, alle in Orange. Sie sitzen an
langen Tischen in einer Kantine, trinken Kaffee, manche essen ihre Stullen. Wei
tere Männer kommen hinzu: Abklatschen, Umarmen, hey, Kumpel. Eine wache
Wärme, eine Kultur des Miteinanders. Ein Männerbund?
Ich stehe am Eingang. Es ist es schon jetzt sehr warm, erwartet werden an die
sem Junitag 34 Grad. Ich muss rein und mittendurch, in meiner Arbeitskleidung,
mich am anderen Ende der Kantine anmelden. Vorbereitet bin ich auf frotzelnd
ablehnende Kommentare: „Was willst du denn hier?“ „Nix für dich.“ „Ne Stunde,
dann bist du weg.“ Ich hole Luft, nehme mir vor, entspannt und freundlich zu
reagieren. Dann gehe ich rein.
Ich bin bei der Müllabfuhr Berlin, Werkhof Gradestraße. Vor drei Jahren wurde
ich in den Aufsichtsrat der Berliner Stadtreinigung (BSR) berufen. In der Sparte
Müllabfuhr wird dort keine einzige Frau beschäftigt. Zwar wurden im Herbst
2017 erstmals intern und jetzt auch extern offene Stellen für Männer und Frau
en ausgeschrieben, zwei Frauen haben sich im Bewerbungsverfahren auch
durchgesetzt, nun aber scheitert deren Einstellung an nachträglich gesetzten
Fragezeichen hinter den Auswahlkriterien. Diese sehen bisher die Prüfung der
Motivation und ein ärztliches Attest vor, verzichten aber auf Belastungstests. Zu
schmächtige Männer seien einfach nicht genommen worden, und niemand habe
sich darüber beklagt, sagen die Personaler. Mit der Bewerbung von Frauen än
dere sich dies und man brauche neue formalisierte Verfahren. Deren Entwick
lung würde aber dauern. Das irritierte mich. Immerhin stehen Vorstand und
Aufsichtsrat klar hinter der Öffnung für Frauen, große Teile des Personalrats der
Abfallwirtschaft seien allerdings dagegen, heißt es. Warum, weiß ich nicht. Traut
man Frauen die Arbeit nicht zu? Fürchtet man um das gute Arbeitsklima? Will
man diese Beschäftigungsverhältnisse für Männer reservieren?
Die BSR ist eine gute Arbeitgeberin. Mehrfach ausgezeichnet, macht sie ihren
Arbeitnehmern viele Angebote zur Fortbildung und zur besseren Vereinbarkeit
von Beruf und Familie. Der Lohn stimmt. Die Werbekampagnen geben der BSR
ein frisches Gesicht, die Akzeptanz bei der Berliner Bevölkerung ist da. An der
Spitze des Vorstands steht eine Frau. Schon 2009 hat ihre Vorgängerin die Spar
te Reinigung für Frauen freigegeben. Bei der Müllabfuhr aber stockt es.
In den Aufsichtsratssitzungen habe ich das Thema immer wieder aufgerufen,
aber nicht so gepuscht, dass es zu einer ausführlichen Diskussion gekommen ist.
Argumentativ wäre ich in der Theorie stark, die Rechtsprechung ist eindeutig
und bestätigt mich. Allerdings fehlt mir jede empirische Erfahrung. Was würde
ich auf Behauptungen antworten, Frauen könnten das nicht? Die Arbeit sei zu
schwer, schlicht unzumutbar? Würde es dann reichen, auf Barcelona, New York
oder Münster zu verweisen, wo Frauen schon seit einigen Jahren bei der Müll
abfuhr arbeiten? Wohl nicht. Denn in Berlin ist der Komfort für die Bürgerinnen
und Bürger besonders hoch. Die BSR holt die Tonnen dort ab, wo sie eben stehen.
Die Kunden müssen sie nicht an den Straßenrand stellen. Das macht die Arbeit
in der Müllabfuhr schwerer als in anderen Städten. Daher entschloss ich mich
zu einem Selbstversuch. Daher melde ich mich hier und heute am frühen Mor
gen zum Dienst.
Am Tag zuvor war ich eingewiesen worden. Arbeitsschutz, Einkleiden, die wich
tigsten Arbeitsgriffe. Die Theorie war einfach, das Einkleiden schwieriger, Klei
dergröße 44, 46 oder 48? Lange Hosen, kurze Hosen? Shirt ohne Arm, halb Arm,

Jutta Allmendinger bei ihrem Selbstversuch.
[Foto: Lars Eitner]
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ganz Arm? Welche Schuhe, Handschuhe, Badeschuhe? Ich kannte meine Männer
größe nicht und musste in einer Ecke probieren. Badeschuhe brauchte ich nicht,
da es Duschen für Frauen sowieso nicht gibt. Das Praktische hatte ich unter
schätzt. Ich sollte eine Tonne, vollgepackt, ein steiles Treppenhaus hochziehen.
Ich strengte mich an, schwitzte. Treppauf war das Ziehen sehr schwer, treppab
rutschte die Tonne laut polternd und viel zu schnell hinunter. Ich bekam größten
Respekt. Es folgten unruhige Stunden. Nach dieser Übung war ich so überdreht,
dass ich überall Muskelkater vermutete, und das nach nur einer Treppe, mit nur
einer Tonne. Immer größer wurde mein Zweifel, eine ganze Tagestour zu schaf
fen, die Angst, mich dem Spott auszusetzen, dem Projekt „Frauen in die Müllab
fuhr“ zu schaden statt ihm zu helfen. Wie vermessen kann man nur sein, so et
was mit über 60 auch nur zu versuchen?
Jutta Allmendinger ist Präsidentin des WZB und seit
2016 Mitglied des Aufsichtsrats der Berliner Stadt
reinigungsbetriebe (BSR). [Foto: Bernhard Ludewig]
jutta.allmendinger@wzb.eu

Es geht los. Ich spüre die Blicke, die Verwunderung. Die Männer grüßen freund
lich. Blöde Kommentare über Frauen oder mein Alter höre ich nicht. Ich treffe
meine beiden Kollegen, Florian und Peter. Ich treffe auch Marc, den ich heute
ersetzen werde. Er wird auf dem Werkhof warten, bis ich nicht mehr kann. Ich
nehme zur Kenntnis, dass man mir eine komplette Tour nicht zutraut. Erst irri
tiert, bin ich fast erleichtert. Niemand wird meine Arbeit miterledigen müssen,
das reduziert den moralischen Druck.
6 Uhr. Es geht los. Wir steigen in unser Auto. Ich sitze in der Mitte, Peter am
Steuer. Er ist leicht über fünfzig, ein gelernter Flugzeugmechaniker. „Wegen der
Frau“ hat er im Osten den Job gewechselt, ist schon vor der Wende zur Müllab
fuhr und wurde dann übernommen. Der Job macht ihm Spaß. Trotzdem wollte er
immer wieder mal weg, „wegen der körperlichen Belastung“. Den Absprung hat
er aber nicht wirklich gesucht und nun ist es zu spät. Eine Alternative sieht er
nicht. Mehrmals kommt er auf das Alter zurück. Wird er durchhalten bis 67?
Rechts neben mir sitzt Florian. Er ist groß, maximal dreißig. „Nach dem Abitur
hat mir mein Vater gesagt, dass ich endlich arbeiten soll.“ So kam er zur Müllab
fuhr. Auch er macht das gern.
Der erste Ausstieg. Ich bekomme mein Haus gezeigt. Mit dem Tresorschlüssel
komme ich zurecht und öffne die Tür. Zu meiner Erleichterung gibt es hier nur
wenige Treppen. Das Schieben der 660-Liter-Behälter geht gut, auch über die
Treppen nach draußen. Einhängen kann ich gar nicht. Florian und Peter geben
mir Tipps. Mit dem Knie nachhelfen. Bei Tonne vier jubele ich, es passt.
Auf dem Tritt tut die kühlende Luft gut, die vier geschafften Tonnen auch, meine
Anspannung fällt langsam ab. Dann der zweite Halt. Das Abholmuster verstehe
ich nicht. „Warum machen wir nicht Haus für Haus?“ Florian erklärt: „Manche
wollen zwei, andere nur eine Leerung in der Woche. Wir müssen entsprechend
hüpfen. Einige Häuser machen wir auf dem Rückweg. Außerdem gibt es Gewer
beeinrichtungen, die haben andere Entsorger.“ Ach so. Ich bewundere, wie man
das alles wissen und parat haben kann. Eine App gibt es nicht. Die beiden Män
ner reden miteinander, über Routen, über Eingänge, welche Tonne man in wel
chen Eingang zurückschiebt, um am effizientesten zu sein. „Self-Mana
ging-Teams“ nenne ich das, was sich auf dem Wagen abspielt. Der Rahmen ist
gesteckt, wie man vorgeht, wird gemeinsam entschieden. Auch die Arbeitstei
lung im Team ist stark. Natürlich hat der Fahrer weniger Entleerungen als die
Beifahrer, ganz unauffällig bückt sich der Jüngere, aber auch schneller, entlastet
den Älteren bei den großen Tonnen. Das altersgemischte Team nutzt die jeweili
gen Stärken.
Zurück zur Arbeit. Die großen Häuser erledigen wir zusammen. Peter schaut in
die Tonnen, nicht alle sind voll. „Liegt am warmen Wetter, da sind viele beim
Picknick draußen und es gibt weniger Abfall. Außerdem ist Freitag. Montags sind
die Tonnen voller.“ Schnell schichtet er um, das spart einen Weg. Ich halte mich
wacker. Nur die großen 1100-Liter-Behälter machen mir Probleme. Oft bremst
das Kopfsteinpflaster, oft ist der Abstand zwischen den geparkten Autos so klein,
dass ich mir ein Durchfädeln nicht zutraue. Manche Tonnen sind mir schlicht zu
schwer. Die beiden Männer helfen immer, sie tun das selbstverständlich. Von
Genugtuung keine Spur. Und sie loben. „Sie machen das echt gut“, meint Florian.
„Das darf man doch auch mal sagen, oder?“
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Die Stunden verfliegen, meine zwei Liter Apfelsaftschorle sind schnell weg. Um
10 Uhr eine Pause in Ruhleben. In der Kantine setzen sich andere Kumpel zu uns.
Türken, Italiener, Deutsche. Auch hier kein Geglotze, keine Anmache, keine dum
men Sprüche. Man unterhält sich über Tattoos und das Altern und wie schreck
lich Tattoos auf Falten aussehen. Besser nicht. Man frotzelt, wer der beste Müll
mann ist. Auf der Rückfahrt zu unserem Einsatzort frage ich nach. „Wann ist ein
Müllmann der Beste?“ „Das wollen alle sein, und vielleicht sind es alle. Guten Job
machen, zu Leuten freundlich sein“, antwortet Florian.
Wir arbeiten weiter. Langsam werde ich Teil des Teams und freue mich, als mir
Peter das „Du“ anbietet. Entgegen meiner Zweifel schaffe die ganze Tour. Völlig
verschwitzt kehre ich pünktlich um 14 Uhr zum Betriebshof zurück. Ich bin als
Erste auf dem Weg nach Hause: Duschen kann ich hier ja nicht.
Was habe ich gelernt? Weit mehr, als ich dachte. Ich weiß mehr um meine Vorur
teile und unbegründeten Zweifel, mehr um die Fähigkeiten von Frauen. Und ich
habe eine Freundlichkeit unter den Menschen erlebt, die mir so vorher nicht
aufgefallen war.
Auf dem Tritt ist man sehr sichtbar. Zwar war ich schon häufig die einzige Frau
in meinem Arbeitsumfeld, noch nie wurde das aber so oft notiert wie an diesem
Tag. „Ach, eine Frau“, hörte ich dann, meist gefolgt von „wird ja auch Zeit“. Ich bin
davon überzeugt: Mehr Frauen in der Müllabfuhr würden viel dazu beitragen,
das Vorurteil abzubauen, Frauen und Technik könne nicht funktionieren.
Und die Arbeit selbst? Ganz sicher können Frauen diese erledigen. Mag sein, dass
rein weibliche Teams etwas langsamer wären. Im Gegensatz zu meinen Kumpels
zog ich nie zwei Tonnen gleichzeitig, die sehr großen schaffte ich nicht. Beides
ist in den Dienstanordnungen aber auch nicht vorgesehen. Nicht zuletzt haben
mir Peter und Florian gezeigt, wie gut sie als Team funktionieren und sich die
Arbeit teilen, über den deutlichen Altersunterschied hinweg. Und mit welcher
Selbstverständlichkeit sie mich mitgenommen, angelernt und eingegliedert ha
ben. Warum sollte das nicht mit anderen Frauen ebenso gut gehen? Natürlich
müssen sie anpacken, um respektiert zu werden. Das tun sie aber auch in jedem
anderen Job.

Festes BSR-Schuhwerk, künftig häufiger von Frauen geschnürt? In Städten wie Barcelona, New York und Münster arbeiten
Frauen seit Jahren bei der Müllabfuhr. Warum nicht auch in Berlin? [Foto: Lars Eitner]
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Aus der aktuellen Forschung

Die Blockchain politisch gelesen 
Vom Experiment einer Gesellschaft ohne
Vertrauen
Rainer Rehak

Summary: T
 he blockchain has the
tempting promise to make the inter
mediaries of social interactions su
perfluous. Currently they must be
trusted, which creates great depen
dencies, as the financial crisis pain
fully demonstrated. Especially banks
or notaries would become dispensable
as a result of using the blockchain.
But the power of the actors does not
dissolve, it only shifts to new, and
more importantly, illegitimate and
uncontrolled power centers. As inter
esting as the blockchain technically is,
it is no substitute for traditional polit
ical process and state regulation of
power.
Kurz gefasst: Die Blockchain macht
das verlockende Versprechen, die In
termediäre gesellschaftlicher Interak
tionen überflüssig zu machen. Diesen
muss aktuell vertraut werden, was
große Abhängigkeiten schafft, wie die
Bankenkrise schmerzlich bewies. No
tariate oder Banken würden durch die
Blockchain überflüssig. Doch die
Macht der Akteure löst sich in der
Blockchain nicht auf, sondern ver
schiebt sich nur hin zu neuen und vor
allem illegitimen und unkontrollier
ten Machtzentren. So interessant die
Blockchain technisch ist, sie ist kein
Ersatz für klassische politische Ge
staltung und Regulierung von Macht.

Moderne Gesellschaften basieren auf Vertrauen – in andere Menschen, aber
auch in Verfahren wie demokratische Wahlen oder in vermittelnde Institutio
nen wie etwa Banken. Ohne dieses generalisierte Vertrauen könnten komplexe,
arbeitsteilige Gesellschaften nicht existieren. Gelegentlich wird dieses Vertrau
en jedoch fundamental enttäuscht, und so liegt es nahe, nach neuen Wegen zu
suchen, um die Notwendigkeit von Vertrauen im gesellschaftlichen Miteinander
zu minimieren. Aktuell werden dafür primär neue Digitaltechnologien wie die
sogenannte Blockchain in den Blick genommen, wie sie in Bitcoin oder Ethereum
Anwendung findet. Diese soll – richtig angewendet – zentrale Intermediäre, so
genannte vertrauenswürdige Dritte wie Banken oder genereller: Notare, über
flüssig machen. Die Blockchain soll demnach das Problem der Abbildung eines
gemeinsamen Konsenses neutral technisch-kryptografisch lösen und nicht
mehr organisational.
Technisch gesehen ist die Blockchain ein Verfahren, um das in der Informatik
network consensus genannte Problem zu lösen. Dabei geht es darum, verlässlich
und manipulationssicher eine gemeinsame Sicht auf den jeweiligen Gegen
standsbereich herzustellen. Klassische Beispiele für dieses Problem sind die
Zeitsynchronisation oder die Zuweisung von Domainnamen zu IP-Adressen.
Aber auch die gemeinsamen Protokollierungen von Aktivitäten oder Wert- be
ziehungsweise Geldtransaktionen, bei denen es zusätzlich eine Geschichte gibt,
gehören dazu. Wie kann sich ein Netzwerk von verteilten Systemen darauf eini
gen, was aktuell „in der Welt der Fall“ ist? Die einfachste Lösung für dieses Pro
blem sind zentrale Stellen, die den jeweiligen Zustand im Auftrag der beteiligten
Systeme verwalten und so aufwandsarm und skalierbar Kohärenz herstellen
können. Letztendlich wird damit jedoch die gesamte Macht über das System an
eine oder wenige privilegierte zentrale Stellen delegiert, denen alle Beteiligten
vertrauen müssen und die im besten Falle kein Eigeninteresse an einer Manipu
lation haben. Mit der Blockchain soll die Machtkonzentration und Verwundbar
keit zentraler Ansätze durch technisches Erzwingen von Dezentralisierung,
öffentlicher Nachvollziehbarkeit und Verunmöglichung nachträglicher Verände
rung verhindert werden. Die Blockchain bietet also die Funktionalität eines Ver
zeichnisses ohne Intermediäre, weshalb oft auch der Begriff „vertrauenslos“
(trustless) fällt.
Wie kam es zu der weltweiten Verbreitung dieser Technologie? Kann sie die
hehren Versprechen ihrer Anhängerschaft auch im praktischen Einsatz halten?
Das für die Blockchain relevante Vertrauensthema wurde 2008 durch die Ban
kenkrise und die daraus resultierende weltweite Rezession virulent. Die zentra
len Institutionen – in diesem Falle Banken – hatten sich massiv selbst berei
chert, relevante Kennzahlen manipuliert und so ein weltweites Finanz- und
Vertrauensfiasko produziert, dessen Auswirkungen auch heute noch global zu
spüren sind. In der Folge wurde die Bankenregulierung jedoch weder nennens
wert verschärft, noch wurde eine Zerschlagung der Großbanken diskutiert. Die
Verursacher wurden mit Steuergeldern gerettet und konnten im Wesentlichen
weitermachen wie bisher, während weltweit die Wirtschaften ächzten und Mil
lionen Menschen ihr Hab und Gut verloren. Diese (Nicht-)Reaktion staatlicher
Stellen auf eines der relevantesten Ereignisse der jüngeren Wirtschaftsge

54

WZB Mitteilungen Heft 161 September 2018

schichte bescherte einer Strömung innerhalb der Technikgemeinde immensen
Aufwind: Die sogenannten crypto-libertarians fühlten sich bestätigt, dass jegli
che Machtkonzentration mehr schadet als nützt – das Einzige, was zählt, ist das
Individuum. Dieses könne und müsse sich mit technischen Werkzeugen, insbe
sondere kryptografischen, gegen die übergriffigen Institutionen wehren. Auch
wenn diese Bewegung schon seit Jahrzehnten existierte, stießen ihre radikal-in
dividualistischen Überzeugungen nun auf immer mehr offene Ohren außerhalb
der eigenen Reihen. In diesem Klima veröffentlichte eine Person oder Gruppe
unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto ein Konzeptpapier für ein alternatives
globales Zahlungsmittel – samt benutzbarer Software inklusive der kryptogra
fischen Mechanismen. Die Kryptowährung Bitcoin war geboren, ein öffentliches,
verteiltes Überweisungsverzeichnis mit dem Anspruch, keine Intermediäre zu
kennen; ein Geldsystem ohne Banken also.
Diese Technologie kann natürlich nicht nur für die Verarbeitung von Fi
nanztransaktionen verwendet werden, sondern für jegliche Transaktionen und
durch die Unveränderbarkeit der Historie auch zum verlässlichen Speichern
beliebiger Informationen inklusive ausführbarer Programme. Diese Abstraktion
und Generalisierung von Bitcoin führte zur Blockchain-Technologie, die nun,
ähnlich einem Notariat, zur Verarbeitung beliebiger Transaktionen verwendet
werden kann. Um die fast schon magisch anmutende Zuschreibung zu analysie
ren, dass ein neutral-technisch dokumentierter Konsens hergestellt werden
kann, soll der Mechanismus der Blockchain kurz dargestellt werden. Die Block
chain besteht aus einer chronologisch geordneten Kette von Dateneinheiten,
den sogenannten Blöcken, wobei ein Block jeweils eine Anzahl von Transaktio
nen und einen kryptografisch sicheren Verweis auf den vorherigen Block ent
hält. Die Block-Kette enthält also die aktuell gültige Geschichte des Netzwerks.
Ein Block kann dabei nachträglich nicht geändert werden, weil sonst die nach
folgenden Blöcke ungültig würden.

Rainer Rehak ist Doktorand in der Forschungsgruppe
Quantifizierung und gesellschaftliche Regulierung
des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesell
schaft. Er beschäftigt sich mit Konzepten zur Analyse
und Umsetzung demokratischer Prinzipien in IT-Sys
temen. [Foto: privat]
rainer.rehak@wzb.eu

Die Brillanz der Blockchain besteht darin, dass alle Computer des Netzwerks
gleichzeitig versuchen, aus den bislang nicht in Blöcken festgehaltenen Trans
aktionen den neuen Block zu formen, sie lösen also gleichzeitig eine kryptogra
fisch aufwendige Aufgabe. Sobald der erste Computer sie gelöst hat, müssen alle
auf Basis dieses nun entstandenen Blocks den nächsten Block erstellen. Bei Bit
coin geschieht dies ungefähr alle zehn Minuten. Die immense Ressourcennut
zung im Wettbewerb des parallelen zufälligen Durchprobierens – das sogenann
te Mining – soll sicherstellen, dass es immer ein anderer Computer des Netzwerks
ist, der den nächsten Block erzeugt. Wenn jemand also bestimmte Blöcke mani
pulieren will, um eine alternative Geschichte zu schreiben, müsste es dieser
Akteur mit dem Rest des Netzwerks aufnehmen können. Dieses Konkurrenzmo
dell begründet die Verteiltheit des Systems. Da es jedoch eine rechenintensive
Aufgabe ist, steigt die Lösungswahrscheinlichkeit mit der Rechenleistung des
eingesetzten Computers.
Bei der Betrachtung und Kontextualisierung der technischen Eigenschaften fällt
auf, dass die Blockchain zwar technisch dezentral konzipiert ist, dabei aber – wie
bei individualistischen Herangehensweisen üblich – von gleich mächtigen Ak
teuren ausgeht. Da aber die Blockgenerierung etwa bei Bitcoin innerhalb des
Netzwerks finanziell honoriert wird, hat schon seit mehreren Jahren eine Pro
fessionalisierung der Miner in Form von Zusammenschlüssen und Hardwareauf
rüstung stattgefunden. Handelsübliche Laptops treten nun gegen mit Grafikkar
tenchips hochgerüstete Rechencluster an – und verlieren praktisch immer.
Denn allein die Rechenkraft ist für die Verteilung der Blockgenerierung aus
schlaggebend; das System hat also keinen internen Mechanismus, die anfängli
che Dezentralisierung auch aufrechtzuerhalten. Aktuell befinden sich je nach
Schätzung 50 bis 60 Prozent der sogenannten hash rate, also der Rechenleistung
des gesamten Bitcoin-Netzes, in den Händen der chinesischen Miner-Firma Bitmain. Dieser Grad der Zentralisierung ist vergleichbar oder sogar größer als der
im konventionellen Bankensystem. Im größten aktiven Blockchain-Projekt ist
Dezentralisierung also eine Illusion. Zwar sind die Manipulationsmöglichkeiten
begrenzt (so können etwa Transaktionen nur verzögert oder ganz unterdrückt
werden), aber diese Begrenzung ergibt sich eher aus der Öffentlichkeit der Kon
toführung und der darunterliegenden asymmetrischen Kryptografie, die auch
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ohne Blockchain verwendet werden kann; die Begrenzung kommt gerade nicht
vom (de-)zentralen Charakter.
Und noch ein weiterer Faktor kommt hinzu, wenn Dezentralisierung nur tech
nisch angegangen wird. Stehen in einem Netzwerk 90 Prozent der einzelnen
Computer unter Kontrolle einer Person oder Organisation, mag das Netzwerk
aus technischer Sicht immer noch verteilt sein, die Machtanalyse ergibt jedoch
ein ganz anderes Resultat. Dies relativiert die Erwartungen an jegliche block
chain-zentrierte Lösung gewaltig.
Auch die Analyse der Unveränderbarkeitseigenschaft der Blockchain ist in poli
tischer Hinsicht aufschlussreich. Das Konzept einer kryptografisch sicheren
Protokollierung ist in Informatikzeiträumen gedacht schon alt. Sie wird mindes
tens seit den 1980er Jahren praktisch angewendet, etwa in Form sogenannter
hash chains. Neu ist tatsächlich der verteilte Charakter, doch dieser bringt ganz
eigene Nebeneffekte mit sich. So führte 2016 ein Programmierfehler zu zwei
parallelen unterschiedlichen Historien der blockchain-basierten Kryptowäh
rung Ethereum, die mühsam wieder zusammengeführt werden mussten. Auch
absichtlich werden Blockchain-Historien modifiziert oder besser gesagt gespal
ten: 2016 wurde eine vollautomatische kommerzielle Organisation namens DAO
entwickelt, deren Code jedoch Fehler aufwies und gehackt wurde, wodurch DAO
ein Drittel ihres Ethereum-Vermögens geraubt wurde. Über den Umgang mit
diesem Fehler konnte die Community keine Einigung finden. Also wurde die
Ethereum-Blockchain gespalten in eine, in der dieser Raub geschehen war, und
eine, wo er nicht geschehen war. Auch bei Bitcoin selbst vollzog sich 2017 eine
Blockchain-Teilung, da es einen Disput über technische Parameter gab. Es ent
stand die parallele Währung Bitcoin Cash.
Es zeigt sich also, dass die Historie einer Blockchain zwar technisch unverän
derlich angelegt ist, jedoch die Einsatzkontexte und sozialen Bedingungen der
realweltlichen Nutzung sehr großen Einfluss darauf haben, inwiefern die tech
nisch implementierte Unveränderlichkeit tatsächlich wirksam ist. Da die
Blockchain-Anwendungen in Software realisiert sind, werden Änderungen
durch Code-Änderungen verursacht. Aber nicht jede Person kann Änderungen
am Code vornehmen. Wie wird also entschieden, wohin sich das Netzwerk be
wegt? Wenn gilt: „Code is law“, wer ist dann die „Legislative“? Und von wem
werden warum welche Entscheidungen umgesetzt? Offensichtlich spielen da
bei nicht technische – vielleicht sogar quasidemokratische – Verfahren zur
sozialen Aushandlung, Regulierung und Konfliktlösung eine wesentliche Rolle.
Genau das hatte die Blockchain jedoch ursprünglich technisch obsolet machen
wollen.
Ein weiteres, grundsätzlicheres Problem geht mit der Blockchain einher: Neh
men wir an, eine Blockchain würde tatsächlich die Eigenschaften der Unverän
derlichkeit, Öffentlichkeit, Verteiltheit und damit Vertrauenslosigkeit ideal um
setzen: Wie kann nun die Richtigkeit der in der Blockchain gespeicherten Daten
sichergestellt werden? Bei Finanztransaktionen ist dies vergleichsweise ein
fach, kann doch jeder Akteur nur das Geld ausgeben, das im eigenen Account
vorhanden ist. Sobald es aber um Aussagen über die Realwelt geht, etwa ob ein
Besitzgegenstand Schaden genommen hat, sodass eine Versicherung den Scha
den begleichen müsste, leistet die Blockchain nur die unveränderbare Doku
mentation der Behauptungen. Das Problem der Richtigkeit und Verlässlichkeit
bleibt ungelöst.
Der ewige Wunsch, soziale und gesellschaftliche Probleme durch neutrale Tech
nik lösen zu wollen, bleibt auch mit der Blockchain unerfüllbar. Sie lässt die In
termediäre nicht verschwinden, sondern verschiebt sie nur in Bereiche, die
technisch nicht mehr direkt abbildbar sind. Zudem folgen die Versuche, Inter
mediäre aufzulösen, dem neoliberalen Mantra der Individualisierung gesell
schaftlicher Risiken: Wesentliche Verantwortung liegt wieder auf den Schultern
der einzelnen Person. Wehe denen, die ihr Erspartes durch einen Hack verlieren,
weil der heimische Rechner und damit das Bitcoin-Portemonnaie nicht hinrei
chend abgesichert oder der smarte Rentenvertrag schlecht programmiert war.
Als Gesellschaft müssen wir entscheiden:
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Ist die Illusion, ohne vertrauenswürdige Dritte auszukommen, wirklich den mas
siven Ressourcenaufwand permanenter Parallelberechnung wert? Kann dieser
in Technik gegossene Anti-Institutionalismus wirklich Grundlage einer Gesell
schaft sein? Die Antwort auf diese Frage zeichnet sich in der Bitcoin-Blockchain
ab: Das Fehlen von Machtasymmetrien ausgleichenden Institutionen mündet
hier letztendlich im anarcho-libertären Recht des (Rechen-)Stärkeren. Gesell
schaftliche Subsysteme sind immer vertrauensbasiert – die Frage ist nur, wie
das Vertrauen ausgehandelt und legitimiert werden kann. So gesehen wäre das
Bitcoin-Projekt ein gut verborgener, aber sehr nachdrücklicher Aufruf zur
überfälligen Demokratisierung des Bankensystems.
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Schließen Freiheit und Gleichheit einander aus? E
 mpirische Antwort auf eine
Grundfrage der Demokratie
Heiko Giebler und Wolfgang Merkel

Summary: T
 here is a consensus with
in democratic theory that freedom
and equality are central for democrat
ic orders, but the debate on the rela
tion between these two principles
continues. Liberal theorists have con
sidered excessive equality to be dam
aging for freedom. The study exam
ines to what extent there is indeed a
trade-off between freedom and equal
ity. In view of the situation in over 50
democracies, it can be shown that in
democratic societies, freedom and
equality do not come into conflict, but
rather are mutually reinforcing for
the most part.
Kurz gefasst: Die Demokratietheorie
ist sich einig, dass Freiheit und
Gleichheit zentral für demokratische
Ordnungen sind, schwankt aber in der
Einschätzung des Verhältnisses dieser
beiden Prinzipien. In der liberalen
Theorie wird zu viel Gleichheit als
schädlich für die Freiheit gedeutet. Es
wurde untersucht, ob ein Zielkonflikt
zwischen Freiheit und Gleichheit
existiert. Mit Blick auf die Situation in
mehr als 50 Demokratien kann empi
risch gezeigt werden, dass in demo
kratischen Gesellschaften Freiheit
und Gleichheit kaum miteinander in
Konflikt geraten, sondern sich meist
wechselseitig verstärken.

Freiheit und Gleichheit sind Kernprinzipien der liberalen Demokratie. Darüber
herrscht weitgehend Einigkeit in der politischen Philosophie, der Demokratie
theorie und der empirischen Demokratieforschung. Heftig umstritten sind aber
die Bedeutung der beiden demokratischen Prinzipien und das Verhältnis, in dem
sie zueinander stehen müssen, um eine gute politische Ordnung zu gewährleis
ten. Dieser Beitrag befasst sich mit der Frage, ob beide Prinzipien gleichzeitig
maximiert werden können oder aber nur jeweils eines auf Kosten des anderen.
Wir diskutieren zunächst den theoretischen Hintergrund dieser These. An
schließend betrachten wir Daten zur Messung von Freiheit und Gleichheit für
mehr als 50 etablierte und junge Demokratien über einen Zeitraum von 20 Jah
ren. So können wir empirisch überprüfen, ob es tatsächlich einen Zielkonflikt
zwischen Freiheit und Gleichheit gibt – oder ob sich die beiden Prinzipien im
Gegenteil sogar wechselseitig verstärken.
„Über die Demokratie in Amerika“, verfasst 1835 von Alexis de Tocqueville, ist
wahrscheinlich die prominenteste Schrift, die von einem Zielkonflikt zwischen
Freiheit und Gleichheit ausgeht. Tocqueville sieht ein grundlegendes Spannungs
verhältnis zwischen Freiheit und Gleichheit im Allgemeinen und zwischen indivi
dueller Freiheit und Massendemokratie im Besonderen. Der unaufhörliche Vor
marsch politischer und sozialer Gleichheit in den Demokratien birgt dem
politischen Philosophen zufolge die Gefahr einer Tyrannei der Mehrheit. Das Pro
blem insbesondere der amerikanischen Demokratie, die aber Europa den Spiegel
vorhalte, ist für Tocqueville die unbegrenzte Macht der Mehrheit: Zu viel politische
Gleichheit in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft schwäche die institutionellen
Garantien für die Rechte des Einzelnen und die Rechte von Minderheiten. Tocque
villes Argumentation beruht auf der Annahme, dass Individuen stets der Gleichheit
den Vorzug geben. Dasselbe wird für die Makroebene der politischen Ordnung an
genommen. Bei Gruppen und Individuen entfesselt die Demokratie den Kampf um
mehr Gleichheit. Sie ermuntert die Bürger zu einem politischen Eintreten für die
Egalisierung von Macht, Eigentum und Status – immer auf Kosten der Freiheit. Aus
diesem Grund müsse, so Tocqueville, jede demokratische politische Ordnung über
institutionalisierte Kontrollen zum Schutz der Freiheit verfügen, um eine Tyrannei
der gleichheitsgetriebenen Mehrheit zu verhindern.
Schon vor Tocqueville hat Jean-Jacques Rousseau in seiner Schrift „Vom Gesell
schaftsvertrag“ aus dem Jahr 1762 eine andere gedankliche Perspektive entwi
ckelt. Sie bildet in der klassischen politischen Philosophie den Gegenpol zur
These eines Zielkonflikts von Freiheit und Gleichheit. Wichtig für unsere Zwecke
ist vor allem Rousseaus Argument, dass Menschen nur frei sein können, wenn
sie politisch gleich bleiben. Politische Gleichheit wiederum kann nur erreicht
werden, wenn die soziale Ungleichheit so klein wie möglich gehalten wird. Im
„Naturzustand“ seien die Menschen prinzipiell frei und gleich, doch der Fortgang
der Zivilisation und die aus dem Privateigentum resultierende Ungleichheit
habe beides zerstört: erst die Gleichheit, dann die Freiheit. Rousseau unterschei
det zwei Arten der Gleichheit: politische Gleichheit in Form von direkter Demo
kratie unter Beteiligung aller Bürger und sozioökonomische Gleichheit, die
durch das Privateigentum bedroht ist.
Um die Pole einer Unvereinbarkeit von maximaler Gleichheit bei maximaler
Demokratie sowie deren Negation haben sich in Philosophie, Wirtschaft und Po
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litik eigenständige Denkschulen, wenn nicht ideologische Lager, gebildet, die bis
heute einflussreich sind. Wir bestreiten nicht, dass individuelle Freiheit unab
hängig von ihrer Beziehung zur Gleichheit für sich selbst einen hohen Wert
darstellt. Auch erkennen wir an, dass Verfechter des Egalitarismus die Gleich
heit als Wert an sich für so bedeutsam halten mögen, dass sie dafür, falls nötig,
mit einem Weniger an Freiheit bezahlen würden. Diese anhaltende normative
Debatte zwischen Anhängern des Egalitarismus und des Libertarismus kann
nicht entschieden werden – nicht hier und wahrscheinlich auch grundsätzlich
nicht. Was wir aber tun können, ist zu untersuchen, ob die weitverbreitete „Toc
queville’sche Befürchtung“ eines Zielkonflikts sich in heutigen Demokratien
überhaupt empirisch belegen lässt. Gibt es möglicherweise Belege für einen po
sitiven Zusammenhang zwischen Freiheit und Gleichheit, wie dies beispielswei
se der Nobelpreisträger und Ökonom Amartya Sen postuliert? Anders ausge
drückt: Ist es möglich – oder vielleicht sogar nötig –, dass beide Prinzipien in ein
und demselben demokratischen System realisiert sind und sich wechselseitig
stützen? Weiter gefragt: Was passiert, wenn wir zwischen politischer und sozio
ökonomischer Gleichheit unterscheiden? Der Zielkonflikt ließe sich dann genau
er definieren: Es gäbe zwar einen negativen Zusammenhang zwischen sozio
ökonomischer Gleichheit und Freiheit, aber keinen oder sogar einen positiven
Zusammenhang zwischen politischer Gleichheit und Freiheit. Dies ist in der
philosophierenden Ökonomie eine populäre These. Insbesondere die sozioöko
nomische Gleichheit bedränge die politische Freiheit, so die weitverbreitete
These der Ökonomen Friedrich August von Hayek und Milton Friedman oder des
Philosophen Robert Nozick.
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Abteilung Demokratie und Demokratisierung und Lei
ter des Brückenprojekts „Gegen Oben, Gegen Andere:
Quellen von Demokratiekritik, Immigrationskritik
und Rechtspopulismus“. [Foto: David Ausserhofer]
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Wir sind nicht darauf aus, Kausalbeziehungen zwischen Freiheit und Gleichheit
zu bestimmen. Obwohl sich in der Literatur heroische Thesen und kühne Unter
suchungen dazu finden lassen, haben wir uns für einen bescheideneren Ansatz
entschieden. Mit unserer Arbeit wollen wir Muster identifizieren, also den Zu
sammenhang der beiden Prinzipien in real existierenden Demokratien messen.
Dies ist als erster Schritt zur Überprüfung normativer Behauptungen gedacht
und will damit auch eine Brücke über die Kluft zwischen politischer Philosophie
und empirischer Demokratieforschung schlagen.
Zur empirischen Überprüfung der Frage, ob ein Zielkonflikt zwischen Freiheit
und Gleichheit vorliegt, verwenden wir Daten aus zwei Quellen: Das Demokratie
barometer (www.democracybarometer.org) bietet Informationen zur politi
schen Freiheit und politischen Gleichheit im Zeitverlauf für eine große Anzahl
von Ländern. Zum Konzept der Freiheit zählen Eigentumsrechte und deren
Schutz gegenüber dem Staat. Es umfasst damit individuelle Freiheiten wie kör
perliche Unversehrtheit sowie Religions-, Meinungs-, Informationsfreiheit und
Freizügigkeit. Außerdem beinhaltet das Konzept der Freiheit das Recht zur Orga
nisation und Bildung gesellschaftlicher Assoziationen sowie die Stärke der Zivil
gesellschaft selbst. Gleichheit wird als politische Gleichheit verstanden; sozio
ökonomische Gleichheit zählt in der Anlage des Demokratiebarometers nicht
zum Konzept der politischen Gleichheit. Der Leitgedanke ist, dass alle Bürger de
facto und de jure gleichen Zugang zu politischer Macht und Beteiligung haben
müssen. Da uns aber auch Unterschiede in der Beziehung von politischer und
sozioökonomischer Gleichheit zu Freiheit interessieren, benötigen wir für un
sere Untersuchung zusätzlich einen verlässlichen Indikator für sozioökonomi
sche Gleichheit. Gut geeignet, wenn auch nicht immer unumstritten, ist ein Blick
auf die Einkommensverteilung zur Beurteilung der sozioökonomischen Gleich
heit. Zur Darstellung von Einkommensungleichheiten verwenden wir den Net
to-Gini-Koeffizienten (berücksichtigt Steuern und Sozialtransfers) aus der
Standardized World Income Inequality Database von Frederick Solt. Auf dieser
Grundlage stehen uns für unsere Untersuchung jährliche Daten zu 54 Ländern
für den Zeitraum (vor allem) von 1990 bis 2012 – insgesamt 1.141 Fälle (Länder
jahre) zur Verfügung.
Wie hängen Freiheit und Gleichheit nun empirisch zusammen? Als ersten
Schritt zeigt die linke Abbildung grafisch den Zusammenhang zwischen Freiheit
(y-Achse) und politischer Gleichheit (x-Achse). Sie zeigt eindeutig einen positi
ven Zusammenhang zwischen Freiheit und Gleichheit: Ein hohes Maß an politi
scher Freiheit geht einher mit politischer Gleichheit und umgekehrt. Eine
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Das Verhältnis von Freiheit
und politischer Gleichheit

Das Verhältnis von Freiheit
und sozioökonomischer
Gleichheit
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Quelle: Eigene Berechnungen der Autoren
gleichzeitige Umsetzung der beiden demokratischen Kernprinzipien scheint
folglich alles andere als unmöglich, sie erscheint geradezu geboten. Dieser quasi
symmetrische Zusammenhang gilt durchgehend; das Muster ist bei niedrigen
oder hohen Freiheits- und Gleichheitswerten weder stärker noch schwächer
ausgeprägt.
Wir haben beide Abbildungen um eine gestrichelte Linie ergänzt. Diese Linie
würde identische Werte auf beiden Achsen darstellen. Oberhalb und unterhalb
der Linie sind die Fälle mehr oder weniger gleich verteilt – ein Indikator dafür,
dass Freiheit sich im Mittel nahezu eins zu eins in politische Gleichheit überset
zen lässt und umgekehrt. Diese Befunde stärken die normativen Überlegungen,
dass Freiheit und Gleichheit gleichermaßen Funktionsprinzipien von Demokra
tien sind, die sich wechselseitig stärken und nicht widersprechen.
Bei der sozioökonomischen Gleichheit gibt es einen negativen Zusammenhang
zwischen Ungleichheit und Freiheit (Abbildung rechts). Ein höheres Maß an Frei
heit ist verbunden mit einem geringeren Maß an sozioökonomischer Ungleich
heit. Oder: Je geringer die sozioökonomische Ungleichheit, umso stärker ist die
Freiheit ausgeprägt. Es zeigt sich somit substanziell derselbe Zusammenhang
wie in der linken Abbildung. Die Verteilung der Fälle verläuft von links oben
nach rechts unten, einfach weil hohe Gini-Koeffizienten für Gesellschaften mit
weniger Gleichheit stehen. Auch hier verweisen die Daten auf eine Vereinbar
keit von Freiheit und Gleichheit und eben nicht auf Ausschließlichkeit, wie dies
mit Verweis auf Tocqueville gerade von Anhängern Friedrich August von Hayeks
immer wieder vorgebracht wird.
Die überwiegende Mehrheit der abgebildeten Fälle befindet sich unterhalb der
gestrichelten Linie. Im Vergleich zur linken Abbildung sind damit tendenziell
höhere Werte für politische Freiheit notwendig, um ebenso hohe Werte für
Gleichheit zu finden. In der Zusammenschau der beiden Abbildungen wird deut
lich, dass es keine Belege für einen Zielkonflikt, aber starke Belege für einen
positiven Zusammenhang gibt. Gleichzeitig gibt es keinen eindeutigen Unter
schied zwischen den beiden Arten der Gleichheit. Es muss also nicht zwischen
politischer und wirtschaftlicher Gleichheit unterschieden werden, wenn es um
den Zusammenhang mit politischer Freiheit geht.
Analog zu den obigen Abbildungen wurden in einer ausführlicheren Studie zwei
komplexere statistische Modelle von uns getestet, da deskriptive Analysen nur
begrenzt aussagefähig sind. Das erste Modell zeigt einen signifikanten Effekt
der politischen Gleichheit auf die politische Freiheit, ähnlich dem in der Abbil
dung dargestellten. Allgemein ist mehr Gleichheit mit mehr Freiheit verbunden,
selbst wenn im Test strengere Kriterien angelegt werden. Die These eines Ziel
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konflikts kann somit erneut verworfen werden. Das Modell zeigt allerdings auch
erhebliche Variationen zwischen den einzelnen Ländern bezüglich der Wirkung
politischer Gleichheit auf die Freiheit. Es existiert somit zwar kein allgemeiner
Zielkonflikt, aber es gibt durchaus Ausnahmen von dieser Regel. Unser zweites
Modell bestätigt jedoch insgesamt den deskriptiven Befund, dass sich auch die
sozioökonomische Gleichheit positiv auf die politische Freiheit auswirkt.
Fassen wir all diese Ergebnisse zusammen, so finden wir keine Belege für einen
negativen Zusammenhang zwischen Freiheit auf der einen Seite und den beiden
Arten von Gleichheit auf der anderen. Die Zielkonflikt-These kann also prinzipi
ell verworfen werden. Unsere Ergebnisse widersprechen der traditionellen li
bertären Furcht vor einem Zielkonflikt zwischen Freiheit und Gleichheit – egal
ob wir von politischer oder sozioökonomischer Gleichheit ausgehen. Nach unse
ren Erkenntnissen ist der Zusammenhang zwischen den beiden demokrati
schen Kernprinzipien der Freiheit und der Gleichheit einer der wechselseitigen
Verstärkung. Wir deuten das als positives Zeichen: Gesellschaften und politische
Ordnungen müssen sich nicht zwischen den beiden Prinzipien entscheiden. Sie
können vielmehr die gleichzeitige Maximierung von Freiheit und Gleichheit an
streben. Das heißt selbstverständlich nicht, dass Vertreter der normativen The
orie oder der realen Politik nicht dem einen oder dem anderen Prinzip den
Vorzug geben dürfen. Sie sollten aber gute Gründe vorbringen können. Wir
möchten jedoch betonen, dass sich kein Argument in diesem Zusammenhang
mehr auf die These berufen sollte, dass sich die beiden Prinzipien in modernen
Demokratien gegenseitig ausschließen würden. Unsere Befunde weisen in eine
andere Richtung. In Zeiten wachsender sozialer und ökonomischer Ungleichheit
sind unsere Ergebnisse eher ein Warnsignal an die libertären Verfechter reiner
Marktlehren. Nimmt die mit deregulierten Märkten verbundene wirtschaftliche
Ungleichheit zu, dann laufen demokratische Gesellschaften auch Gefahr, dass die
politische Freiheit erodiert. Ein grundlegendes Prinzip der Demokratie würde
damit beschädigt.

Wolfgang Merkel i st Direktor der Abteilung Demo
kratie und Demokratisierung am WZB und Professor
für Vergleichende Politikwissenschaft und Demokra
tieforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin.
[Foto: David Ausserhofer]

wolfgang.merkel@wzb.eu
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Ein Konsens, der noch hält Soziale
Investitionen haben in Skandinavien
breite politische Unterstützung
Alexander Horn und Kees van Kersbergen

Summary: In Scandinavia, specific
historical conditions have favored the
emergence of particularly compre
hensive social investment states. But
what about their future - especially in
terms of political support? An analysis
of party manifestos since 2009 sug
gests the following development:
Whereas the broad coalition of politi
cal parties supporting education, acti
vation and a children and family-
friendly infrastructure for the benefit
of all continues to exist, there are also
signs indicating (more) selective in
vestments.
Kurz gefasst: In Skandinavien haben
spezifische historische Bedingungen
die Herausbildung von besonders um
fassenden Sozialinvestitionsstaaten
begünstigt. Aber wie ist es um deren
Zukunft bestellt – vor allem in politi
scher Hinsicht? Eine Analyse von Par
teiprogrammen seit 2009 deutet die
Entwicklung an: Die breite parteipoli
tische Koalition für Bildung, Aktivie
rung und eine kinder- und familien
freundliche Infrastruktur zum Nutzen
aller besteht zwar fort, es gibt aber
auch Anzeichen für selektive(re) In
vestitionen.

Welche Rolle spielt der Sozialstaat, wenn es um die Verbesserung der gesell
schaftlichen Lage und der Lebensperspektiven von Menschen geht? Ist die Sozi
alpolitik ein Reparaturbetrieb, der dem Einzelnen, den Familien oder ganzen
Gruppen in Notlagen unter die Arme greift? Dies wäre die Spielart des „versor
genden Sozialstaats“, der eher an Kompensation und Transferleistungen orien
tiert ist. Oder ist es die primäre Aufgabe eines „vorsorgenden Sozialstaats“ Men
schen zu befähigen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen? Etwa durch die
Stärkung der Möglichkeiten, sich zu bilden und lebenslang weiterzuentwickeln,
oder durch die politische Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
die es möglichst vielen erlaubt, am Erwerbsleben teilzunehmen?
Zugespitzt könnte man formulieren, dass es bei dem einen Modell ums Reparie
ren, beim anderen ums Präparieren geht. Für die „präparierende“ Variante, die
unter dem Stichwort „Sozialinvestitionsstaat“ diskutiert wird, stehen seit Lan
gem die skandinavischen Länder, obwohl der Begriff selbst dort bis vor kurzem
kaum eine Rolle gespielt hat. Die Idee von sozialen Investitionen ist, dass sich die
Konzentration auf gute Bildung, Qualifikation und die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf positiv auf (früh)kindliche Entwicklung, Innovation, Geschlechterge
rechtigkeit und eine möglichst hohe Arbeitsmarktbeteiligung auswirkt. Darin
besteht die langfristige sozioökonomische Rendite für umfassende soziale In
vestitionen, die allerdings kurzfristig Staatshaushalte stark belasten.
Wie ist es nun zu dieser speziell nordeuropäischen Sichtweise auf die Rolle des
Staats gekommen? Ursächlich war weniger die Weitsicht der politischen Eliten
oder ein großer Plan als vielmehr eine spezifische historische Konstellation. In
den 1960er Jahren führte ein sehr ausgeprägter Mangel an Arbeitskräften (der
nicht durch Zuwanderung gedeckt wurde) in Verbindung mit der auch andern
orts so wirkmächtigen kulturellen Revolution und der Emanzipationsbewegung
zu einer deutlich erhöhten Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen. Dadurch stieg
der Bedarf an Kinderbetreuung, Pflege und Bildung. Das waren Bereiche, in de
nen Frauen schon damals überrepräsentiert waren. Dies führte wiederum zu
einer Steigerung des Bedarfs an sozialen Investitionen, da Frauen entsprechend
weniger Zeit für private beziehungsweise familiäre Betreuung und Pflege auf
wenden konnten. Warum waren diese Dienstleistungen so umfassend und wur
den allen Bürgern zur Verfügung gestellt? Die Arbeiterbewegung war zwar stark,
aber eben nicht stark genug, um sich primär an Arbeiter zu richten und andere
Gruppen beim Ausbau der Sozialinvestitionen auszuschließen. Hätte die Sozial
demokratie als politischer Arm der Arbeiterbewegung dauerhaft über 50 Pro
zent Zustimmung bei Wahlen erhalten, hätte sie weniger Anreize für eine
gruppen
übergreifende Sozialinvestitionspoltik gehabt. Mitte-links- und Mit
te-rechts-Parteien waren also gleichermaßen bemüht, die sehr breite Mittel
klasse anzusprechen – und das ging nur, wenn die Leistungen so gut waren, dass
private Investitionen (etwa in Kinderbetreuung oder Bildung) sich im Vergleich
dazu nicht mehr lohnten. Es entstanden also soziale Angebote für viele gesell
schaftliche Gruppen, die sich zum universalistischen Sozialinvestitionsstaat zu
sammenfügten – auf der Grundlage eines breiten gesellschaftlichen Konsenses.
Kann dieser klassenübergreifende politische Konsens zugunsten von gruppen
übergreifenden sozialen Investitionen aufrechterhalten werden? Oder sind be
reits erste Risse im Fundament des universalistischen Sozialinvestitionsstaats
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sichtbar? Um die Frage zu beantworten, haben wir uns Wahlprogramme und
Grundsatzprogramme von Parteien in Schweden, Norwegen und Dänemark zwi
schen 2009 und 2015 angeschaut. Zum einen waren wir daran interessiert, in
welchem Verhältnis Sozialinvestitionen und alte transferorientierte Sozialpoli
tik stehen und wie dieses Verhältnis über politische Lager hinweg variiert. Au
ßerdem haben wir untersucht, auf welche Gruppen sich die Vorschläge bezie
hen. Wir fanden 468 an zwölf Gruppen gerichtete politische Vorschläge
beziehungsweise Versprechen. Politikwissenschaftlich spricht man von „appe
als“, zu übersetzen etwa als „Ansprachen“. Meist besteht eine solche Ansprache
aus der Nennung einer Gruppe, einem politischen Ziel und einem Instrument
oder Mittel zur Erreichung dieses Ziels.
Alexander Horn w
 urde 2017 mit dem WZB A.SK
Fellowship ausgezeichnet. Er lehrt und forscht am
Institut für Politikwissenschaft der Universität
Aarhus in Dänemark als Assistenzprofessor.

Betonung von Sozialinvestitionen in Gruppenansprachen

Kompensations-Orientierung (0) vs.
Sozialinvestitions-Orientierung (100)
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the Welfare State
Aus der Abbildung geht zum einen die relative Häufigkeit hervor, mit der die
Gruppen Gegenstand der Ansprachen sind (auf der x-Achse). Wie stark diese
Ansprachen auf Sozialinvestitionen orientiert sind, lässt sich auf der y-Achse
ablesen. Die relative Häufigkeit der Gruppenansprache und der Sozialinvestiti
onsfokus variieren zwischen 0 und 100 Prozent. Zur Veranschaulichung erst
einmal ein relativ erwartbares Ergebnis: Von den fast 10 Prozent aller Anspra
chen, die sich auf Studenten beziehen, weisen nahezu 100 Prozent einen Sozia
linvestitionsfokus auf, während ältere Menschen zwar häufiger angesprochen
werden, es dabei aber nur in einem Drittel der Fälle um soziale Investitionen
geht.
Über Parteigrenzen hinweg lassen sich drei Cluster von Gruppen ausmachen.
Erstens gibt es Gruppen, die selten in Parteiprogrammen angesprochen werden,
nämlich Selbstständige, Migranten, und Arbeiter. Dann gibt es Gruppen, die zwar
sehr oft angesprochen werden, aber primär im Hinblick auf Transfers und Kom
pensation: Ältere, Schwache und Leistungsempfänger. Und schließlich Gruppen,
die seltener angesprochen werden, dann aber meistens mit einer Orientierung
auf Sozialinvestitionen: Studenten, berufstätige Eltern und Jugendliche. Eine
Sonderrolle kommt der expliziten Einbeziehung „aller“ zu, im Sinne der auf ei
ner breiten Inklusion basierenden Sozialstaatsidee. 20 Prozent aller Ansprachen
gehören in diese Kategorie. Der Mittelwert für den Sozialinvestitionsfokus liegt
bei 49 Prozent und zeigt an, dass es bei jeder zweiten der 468 Ansprachen im
Hinblick auf die kommunizierten Politikinstrumente und -ziele um soziale In
vestitionen geht. Das spricht zunächst für die anhaltende Beliebtheit von sozia
len Investitionen, zumal man auch bedenken muss, dass eine Vernachlässigung
der Transferdimension Sozialinvestitionsstrategien unterminieren kann. Eine
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reine Investitionsorientierung ist also nicht unbedingt wünschenswert. Man
denke an die soziale Mobilität von Kindern, deren Eltern stark von Sozialtrans
fers abhängig sind. Sind diese Transfers zu gering oder werden gekürzt, kann
sich das negativ auf die Möglichkeiten der Kinder relativ zu den Kindern wohl
habenderer Eltern auswirken – und somit die Ziele sozialer Investitionen kon
terkarieren.

Kees van Kersbergen ist Professor am Department of
Political Science an der School of Business and Social
Sciences der Universität Aarhus. Seine Arbeitsgebiete
umfassen Wohlfahrtsstaaten, Ungleichheit, Demokra
tie und Populismus. [Foto: privat]
kvk@ps.au.dk

Aber welche Unterschiede gibt es zwischen den politischen Lagern? Darüber
sagt der Mittelwert wenig aus. Deshalb haben wir separat Linksparteien (Sozia
listen, Sozialdemokraten, Grüne/Ökoparteien), Parteien der Mitte (Liberale/Ag
rarparteien, Christdemokraten) und Rechtsparteien (Konservative, Rechtspopu
listen) betrachtet. Linke und zentristische Parteien ähneln sich stark in ihrer
starken Sozialinvestitionsorientierung (rote Linie) und adressieren auch ähn
lich häufig verschiedene Gruppen – was zunächst einmal eine gute Grundlage
für breite Sozialinvestitions-Koalitionen ist. Einschränkend kann man anfügen,
dass die Ansprache an „alle“ zwar bei Mitte- und Linksparteien ähnlich stark
dominiert und jeweils über 20 Prozent der Ansprachen ausmacht, aber die Par
teien der Mitte etwas schwächer auf soziale Investitionen für alle abheben als
die linken Parteien (was nicht aus der Grafik ersichtlich wird).
Die eigentlichen Unterschiede bestehen aber im Hinblick auf rechte Parteien. Im
Mittel weisen diese einen schwächeren Sozialinvestitionsfokus (blaue Linie) auf.
Besonders frappierend ist, dass weniger als 5 Prozent der Ansprachen sich ex
plizit an „alle“ richten und diese wenigen explizit universalistischen Ansprachen
in 80 Prozent der Fälle das Reparieren und Kompensieren und nicht das Präpa
rieren thematisieren.
Diese Diskrepanz weist auf die wohl größte politische Gefahr für den Sozialin
vestitionsstaat hin – selektive Investitionen. Das ist wichtig, weil damit gerade
die Gruppen ausgeschlossen werden, die am meisten auf soziale Investitionen
angewiesen sind. Drei Entwicklungen aus Dänemark seien hier exemplarisch
genannt, um diese Gefahr zu veranschaulichen. Erstens gibt es eine Tendenz, die
Hürden für den Zugang zu Bildung zu erhöhen. Das passierte zum Beispiel kürz
lich durch die Einführung von Gebühren für Sprachkurse für Migranten oder die
Erwägung von Begrenzungen beim universalen Zugang zur vergleichsweise
großzügigen finanziellen Unterstützung für Studenten. Zweitens haben die So
zialdemokraten zunehmend Probleme, ihre immer noch respektablen Stim
mengewinne in Regierungsbeteiligungen umzumünzen, da die Koalitionspart
ner im linken Lager (im roten Block) schwächeln.
Mittelfristig könnte sich also eine Koalition für selektiveres soziales Investment
mit den kontinuierlich starken Rechtspopulisten von der Dänischen Volkspartei
ergeben, die einen weniger starken und selektiveren Fokus auf soziale Investi
tionen hat. Zumal sich die Sozialdemokraten in der Integrations- und Migrati
onspolitik auf die Dänische Volkspartei zubewegt haben, und diese sich sozial
politisch auf die Sozialdemokraten. Drittens veranschaulicht der dänische Fall,
was mittlerweile auch international immer deutlicher wird: Von Rechtspopulis
ten wie der Dänischen Volkspartei gehen Ansteckungseffekte auf die Mainstre
am-Parteien aus, die letztlich selektivere Sozialinvestitionspolitiken salonfähig
machen könnten. Insgesamt zeigt unsere Analyse jedoch, dass es gegenwärtig
noch einen breiten politischen Konsens zwischen den skandinavischen Parteien
zugunsten des universalistischen Sozialinvestitionsstaats gibt, der die Mit
te-links- und Mitte-rechts-Parteien einschließt. Es gibt aber durchaus Anzei
chen für eine „Selektivierung“, die vor allem von den rechten und rechtspopu
listischen Parteien forciert wird, die politisch zusehends an Einfluss gewinnen.
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Konferenzberichte
Mensch und Maschine
Maren Evers, Christine Gerber, Robert Koepp,
Grzegorz Lechowski und Patricia de Paiva Lareiro

„Arbeit und Technik revisited“ – gemeinsame
Frühjahrstagung der Sektionen Arbeits- und
Industriesoziologie und Wissenschafts- und
Technikforschung der Deutschen Gesellschaft
für Soziologie (DGS) am 12. und 13. April 2018
im WZB, organisiert von Martin Krzywdzinski
(WZB), Frank Kleemann (Universität Duisburg-Essen) und Ingo Schulz-Schaeffer (Technische Universität Berlin)
140 Teilnehmer und Teilnehmerinnen disku
tierten in zwölf Programmeinheiten den Wan
del der Arbeitswelt. Im Vordergrund der Ta
gung stand die Frage, welche theoretischen
und methodischen Zugänge geeignet sind, um
die aktuellen Veränderungen der Arbeitswelt
im Zusammenhang mit dem technischen Wan
del zu analysieren. Dazu wurden theoretische
Debatten geführt, wie beispielsweise über die
Arbeitsprozesstheorie, den Taylorismus-Be
griff oder die Theorie soziotechnischer Syste
me, und zugehörige empirische Befunde disku
tiert.
In seinem Auftaktvortrag verwarf Hartmut
Hirsch-Kreinsen
(Technische
Universität
Dortmund) die Vorstellung eines einheitlich
verlaufenden Wandels der Arbeitswelt und
postulierte stattdessen, dass Entwicklungen je
nach Sektor, Institution oder Betrieb entspre
chend den jeweiligen Pfadabhängigkeiten
sehr unterschiedlich verlaufen. Dennoch wur
de schnell deutlich, dass die Arbeitswelt in
mitten einer Phase von grundlegenden Ver
änderungen steht. Die ökonomische Krise in
Europa und das zumindest zeitweilige Ende
des schnellen Wachstums der entwickelten
Volkswirtschaften intensivieren Konflikte um
Rationalisierung, Restrukturierung und Kont
rolle von Arbeit. Einerseits wachsen die Kritik
und der Widerstand gegen die Deregulierung
der Arbeitsmärkte sowie gegen die Ausbrei
tung prekärer Beschäftigung. Gleichzeitig
stellen sich aber durch jüngste technologi
sche Innovationen gänzlich neue Herausfor
derungen. Sie verändern nicht nur die
Organisation der Arbeit innerhalb der traditi
onellen Produktionsregime, sondern beför
dern auch ganz neue Arbeitsformen, vor al
lem im kommerziellen Internet – wie
beispielsweise die über Onlineplattformen
vermittelte Gig Work.

Exemplarisch zeigt sich die Veränderung der
Arbeitswelt am Diskussionsstrang rund um
den digitalen Arbeitsplatz und die Überwa
chung der Arbeit. Der Gebrauch von sogenann
ten Wearables oder quantifizierenden Tra
cking-Geräten am Arbeitsplatz als sichtbare
Manifestation von „Industrie 4.0“ war Gegen
stand mehrerer Vorträge. Sowohl Maren Evers,
Martin Krzywdzinski (beide WZB) und Sabine
Pfeiffer (Friedrich-Alexander Universität Er
langen-Nürnberg) als auch Eva-Maria Walker
(Alanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft,
Alfter bei Bonn) verwiesen in ihren Beiträgen
darauf, dass am Körper getragene Arbeitsgerä
te nicht nur der Rationalisierung und Produk
tivitätssteigerung dienen, sondern auch einen
direkten Zugriff auf den Körper der Beschäf
tigten gewähren.
Darüber hinaus wurden in mehreren Beiträgen
die spezifischen Herausforderungen von On
line-Arbeit diskutiert. Eine Erkenntnis hierbei
war, dass in diesen digital vermittelten und
global verteilten Stückarbeitsmodellen neue
Formen der Arbeitsorganisation entstehen, die
bisherige soziologische Konzepte gänzlich in
Frage stellen könnten. Am Beispiel appgesteu
erter und ortsgebundener Arbeitsformen zeig
ten Jasmin Schreyer und Jan-Felix Schrape
(beide Universität Stuttgart), dass Modelle der
Verhaltenssteuerung entstehen, die nicht nur
auf algorithmischer Überwachung in unge
kanntem Ausmaß basieren, sondern auch auf
Spaß und Spiel.
Immer wieder wurden die kausale Kraft und
das Narrativ einer disruptiven Wende kritisch
diskutiert, die der Technik in den aktuellen Di
gitalisierungsdebatten zugeschrieben werden.
Empirische Befunde verweisen auf ambivalen
te Entwicklungsmuster, die von starken Konti
nuitäten und Implementierungsproblemen ge
prägt sind. Wie bereits bei früheren Debatten
rund um die Einführung des Computers und
des Internets am Arbeitsplatz wurde auf die
vernachlässigte Rolle des Menschen in den ak
tuellen Digitalisierungsdebatten verwiesen.
Ingo Matuschek und Frank Kleemann (beide
Universität Duisburg-Essen) zeigten beispiel
weise, dass es zuvorderst die Beschäftigten auf
den unteren Hierarchieebenen sind, die die
Störanfälligkeiten der Technik ausgleichen. In
Vorträgen und Diskussionen wurde zudem im
mer wieder betont, dass die Beschäftigten, ob
im gemeinsamen Betrieb oder in der verein
zelten Onlinearbeit, häufig ihre eigenen Um
gangsformen entwickeln und damit ihrerseits
die Digitalisierung maßgeblich mitgestalten.
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Rechte von Kindern müssen
gestärkt werden
Katharina Höffken

„Der Rechtsstatus junger Menschen im Kinder- und Jugendhilferecht. Erstes Forum Kinder und Jugendhilferecht“ am 7. und 8. Juni
2018 am WZB, organisiert von Michael Wrase
(Projektgruppe der Präsidentin) zusammen
mit Kirsten Scheiwe, Wolfgang Schröer (beide
Universität Hildesheim) und Friederike Wapler (Universität Mainz)
Das Kinder- und Jugendhilferecht wird mo
mentan intensiv diskutiert. Einigkeit besteht
darin, dass die Regelungen im Sozialgesetz
buch VIII reformiert werden müssen. Während
es bereits im Frühjahr 2016 einen ersten Refe
rentenentwurf des Bundesfamilienministeri
ums gab, wurde die Reform inzwischen immer
wieder von der Tagesordnung genommen.
Grund genug, ein „Forum Kinder- und Jugend
hilferecht“ ins Leben zu rufen, das nunmehr
jährlich im Wechsel an den Universitäten
Mainz und Hildesheim sowie am WZB stattfin
den soll.
Zur ersten Veranstaltung des Forums kamen
am WZB Juristen und Juristinnen, Sozialwis
senschaftler/-innen sowie Sozialpädagogen
und Sozialpädagoginnen zusammen. Sie disku
tierten unter anderem den Rechtsstatus des
Kindes, die Zusammenlegung der Eingliede
rungshilfe für junge Menschen mit Behinde
rungen im Jugendhilferecht und die Beteili
gungsrechte von Kindern- und Jugendlichen.
Ausgangspunkt sollte ein menschenrechtsba
siertes Verständnis sein.

menschrechtsbasierten Ansatzes ergibt, ist die
Abkehr von der Bedürfnisorientierung einer
seits und andererseits die Notwendigkeit, die
Wahrnehmung von Rechten an Mündigkeits
stufen und Bedürfnisse zu koppeln.
Julia Zinsmeister (Technische Hochschule Köln)
betonte in ihrem einleitenden Vortrag, dass
vor allem bei Kindern mit Behinderung die rei
ne Orientierung an Bedürfnissen mit Vorsicht
zu betrachten sei. Ihnen müsse, wie auch Mi
chael Wrase hervorhob, nach der UN-Behin
dertenrechtskonvention ein barrierefreier, in
klusiver Zugang zu allen Angeboten der
Kinder- und Jugendhilfe ermöglicht werden.
Dazu gehört auch, Kindern mit Behinderungen
keine Entscheidungsmöglichkeiten oder Infor
mationen vorzuenthalten und diese faktisch zu
entmündigen.
Das Problem der Entmündigung, so machte
Thomas Meysen (SOCLES - International Centre
for Socio-Legal Studies) deutlich, ist jedoch
nicht nur bei Kindern mit Behinderung virul
ent. Er kritisierte, dass die derzeitige Kinderund Jugendhilfe von Rechtsregeln dominiert
werde und vor allem durch die Sprache, die
häufig für die Adressaten und Adressatinnen
nicht oder nur schwer verständlich sei, zum
Top-down-Prozess werde. Dies schließe auch
die Unschärfe des Kindeswohlbegriffs mit ein,
die dazu führe, dass Entscheidungsträger und
Entscheidungsträgerinnen häufig (unbewusst)
auf die eigenen Wertvorstellungen zurückge
worfen werden.

Der menschenrechtsbasierte Ansatz zeichnet
sich dadurch aus, dass die Rechte der Kinderund Jugendlichen in den Vordergrund gerückt
werden und Abstand genommen wird von der
Fürsorgeorientierung des früheren Rechts.
Kinder sind Träger von Menschenrechten; für
sie gelten sowohl die Grundrechte, die sich im
Grundgesetz finden, als auch die Rechte der
UN-Kinderrechtskonvention. Kinder- und Ju
gendliche mit Behinderungen genießen zudem
durch die UN-Behindertenrechtskonvention
von 2006 einen besonderen Schutz.

Auch Friederike Wapler übte Kritik an der
Schwammigkeit des Kindeswohlbegriffs. Die
ser werde zwar als Leitlinie im Recht vorgege
ben, tauge aber nicht immer als solche. Letzt
endlich müssten die Kinder und Jugendlichen
selbst beteiligt werden. Solche Partizipations
rechte sind jedoch bisher im SGB VIII kaum zu
finden. Zum anderen würden die bestehenden
Beteiligungsformen regional sehr unter
schiedlich ausgestaltet, wie Wolfgang Schröer
betonte. Er wies darauf hin, dass Beteiligungs
rechte als „Gegengifte“ eingeführt wurden, um
die Logik des sanften Paternalismus nicht zum
starken Paternalismus umschwenken zu las
sen. In diesem Rahmen stellte er auch die Fra
ge, ob es weiter eine Beteiligung gäbe, wenn sie
das Verfahren deutlich aufwendiger und kom
plizierter machen würde.

Die Kinder- und Jugendhilfe muss sich an die
sen verbindlichen Rechten orientieren. Dazu
gehört vor allem auch das Recht auf Beteili
gung der Kinder an allen sie betreffenden Ent
scheidungen. Hieraus kann sich jedoch auch
das Problem der Überforderung und Adultisie
rung ergeben. Beteiligung muss daher mit Be
dacht ausgestaltet werden. Ein zweites Span
nungsfeld, das sich im Rahmen des

Abschließend lässt sich sagen, dass über den
Rechtsstatus des Kindes als Grundrechtsträger
auf dem Forum im Grundsatz Einigkeit
herrschte, auch wenn die Konsequenzen für
die Ausgestaltung der rechtlichen Regelungen
teilweise strittig blieben. Ausnahme bildete die
Eingliederungshilfe. Hier sahen fast alle Exper
ten und Expertinnen eine Zusammenführung
mit der Kinder- und Jugendhilfe als unum
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gänglich. Deutlich wurde, dass eine Reform des
SGB VIII sowohl eine inklusive „große“ Lösung
als auch die Stärkung der Rechte von jungen
Menschen umsetzen muss.

Gesellschaften im Wandel
Markus Klingel

Abschlusskonferenz des deutsch-französischen Forschungsprogramms „Changing Societies – Neue Evaluations- und Beurteilungsrahmen zentraler gesellschaftlicher Veränderungen“, am 10. April 2018, koordiniert von
Lisa Crinon und Susanne Beer (WZB)
Das deutsch-französische Forschungspro
gramm „Changing Societies“ hat mit seiner Ab
schlusskonferenz am WZB gezeigt, dass die in
den zurückliegenden zwei Jahren behandelten
Themen weit über die beiden Partnerländer
hinaus relevant sind: Die 130 teilnehmenden
Forscherinnen und Forscher kamen aus sechs
verschiedenen Ländern und vertraten 15 Dis
ziplinen. Während der Forschungsaufenthalte
und Workshops am WZB und der Fondation
Maison des sciences de l’homme war immer
wieder herausgearbeitet worden, wie wichtig
es ist, gesellschaftliche Veränderungen in ih
rer Komplexität zu verstehen und nicht nur
Einzelphänomene zu analysieren.
Das zeigte auch der Konferenzauftakt der Ab
schlusskonferenz „New Frameworks for Mo
dern Societies“ über Herausforderungen der
Arbeitsmarktintegration für das Familienle
ben. Als Allheilmittel gilt europaweit die Flexi
bilisierung der Arbeits- und Lebenswelt. Und
es handelt sich um eine Vielzahl von Flexibili
sierungsprozessen: von Institutionen, Organi
sationen und Individuen im sozialen Kontext.
Für alle stellt sich die Frage nach den Interes
sen, nach Kosten und nach den Grenzen der
Flexibilisierung. Diese wurden von Mareike
Bünning (WZB) beispielhaft dargestellt in ih
rem Beitrag über berufstätige Väter in der Er
nährerrolle, die als Lösung zumindest versu
chen, Überstunden zu vermeiden, dabei aber
immer wieder an persönliche und institutio
nelle Grenzen stoßen.
Es stellen sich auch bei anderen Entwicklun
gen Fragen an den Sozialstaat, der fördernd
und steuernd eingreifen kann. Carlo Barone
(SciencesPo, Paris) zeigte in einer Keynote zu
Ungleichheit und Bildungserfolg im europäi
schen Vergleich, dass Bildungsungleichheit ge
rade für benachteiligte Gruppen substanziell
zurückgegangen ist. Dieser Prozess habe sich

aber inzwischen abgeschwächt. Daher betonte
er, dass Bildung allein nicht gegen Ungleichheit
ausreiche und „aggressivere“ politische Maß
nahmen notwendig seien.
Thematisiert wurde in einer zweiten Diskussi
onsrunde die juristische Perspektive der Regu
lierung in transnationalen Gesellschaften. Wel
che Akteure, Institutionen und Prozesse
bestimmen den sozialen Wandel und können
dies auch langfristig in Gesellschaften, die von
diesem sozialen Wandel verändert wurden und
werden? Auf welche Weise können diese – de
mokratisch legitimiert – beeinflusst werden?
Als Kernbeispiel nannte Dieter Gosewinkel
(WZB) den Europäischen Gerichtshof als Motor
der europäischen Integration. Sein Diskussi
onspartner Yoan Vilain (Humboldt European
Law School, Berlin) betonte hingegen die Kom
plexität und Ambivalenz sowohl des Wechsel
spiels zwischen Zentralisierung und Dezentra
lisierung als auch der Internationalisierung,
gerade der europäischen Integration. Zumal
sich eine europäische Demokratie zwangsläu
fig zulasten nationaler Demokratien entwickle
und daher auch nicht intendierte Folgekosten
verursache.
Die Vielfalt des Forschungsprogramms wurde
noch einmal unter Beweis gestellt, als drei
Teilnehmende über wissenschaftliche und
persönliche Erlebnisse ihres Forschungsauf
enthalts in Frankreich und Deutschland be
richteten. Karin Schittenhelm (Universität
Siegen) verglich in Paris Asylregime und
transnationale Familien von Schutzsuchen
den in Deutschland und Frankreich; Alexander
Stingl (Leuphana Universität Lüneburg)
forschte zu Bioökonomien, genereller Ökolo
gie und zum „Ländlichen“ als Vorstellungs
raum und Emmanuelle Puissant widmete sich
(Université Grenoble Alpes) der Sozioökono
mie der Arbeit und Dienstleistungen in Bezug
auf die Anerkennung von vereinsbasierter
Care-Arbeit.

Eine globale Ideengeschichte in
der Sprache des Rechts
Folke Schuppert

Gemeinsamer Workshop des WZB und des
Max-Weber-Kollegs für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien am 21. und 22. Juni
2018 in Erfurt, organisiert von Folke Schuppert (WZB) in Kooperation mit Yvonne Kleinmann (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) und gefördert durch das Forum for
the Study of the Global Condition
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Der Stellenwert der Sprache des Rechts in ei
ner transnationalen Geschichte der politischen
Ideen stand im Mittelpunkt des Workshops, der
aus einem Gemeinschaftsprojekt von WZB und
Max-Weber-Kolleg hervorgegangen war. In der
zurzeit sehr populären globalen Ideenge
schichte spielt die Sprache des Rechts nur eine
marginale Rolle, obwohl ganz zentrale Begriffe
der Ideengeschichte entweder genuine oder
zumindest auch juristische Begriffe sind, wie
etwa – um nur einige zu nennen – Naturrecht,
Souveränität, Gewaltenteilung, Gesellschafts
vertrag, Verfassung oder auch das globale Kon
zept der Menschenrechte.
Dieser wohl eher unstrittige Befund war der
Anlass für den Versuch, die Sprache des Rechts
in einer noch zu schreibenden, globalen Ideen
geschichte vernehmbarer zu machen als bis
her und sich – in einem ersten Schritt – zu
vergewissern, was eigentlich darunter ver
standen werden soll.
Bei der Sprache des Rechts geht es nicht um
die sprachliche Fassung von Rechtsvorschrif
ten – Verständlichkeit, Klarheit, Bestimmtheit
und Widerspruchsfreiheit. Vielmehr geht es
um ihre Funktion als language of politics, als
eine Sprache, in der nicht nur über die gute
Ordnung des Gemeinwesens räsoniert, son
dern versucht wird, sie zu gestalten und zu
verändern. Die folgenden fünf Verwendungs
weisen der Sprache des Rechts als language of
politics lassen sich unterscheiden: die Sprache
des Rechts als Sprache von Diskursen über die
Legitimität politischer Herrschaft, als language
of political change, als language of rights und als
language of justice sowie als Sprache zur Be
schreibung einer new global order.
Angesichts dieses Verständnisses der Sprache
des Rechts liegt es auf der Hand, dass die Be
handlung des Tagungsthemas keine rein juris
tische Veranstaltung sein konnte, sondern ei
nes multidisziplinären Zugriffs bedurfte.
Deshalb kamen auf dem Workshop nicht nur
Rechtshistoriker, -philosophen und -theoreti
ker zu Wort, sondern auch Vertreter der Politi
schen Theorie, der Philosophie, der Ethnologie
und der Geschichtswissenschaft.
Einige Themen beschäftigten die Teilnehmer
besonders. Zum Beispiel ging es um die Frage,
ob nicht in jede Sprache und so auch in die
Sprache des Rechts ein starkes Element von
Normativität eingeschrieben ist, sodass man
statt von languages of multinormativity von ei
ner multinormativity of languages sprechen
müsste
(Ino
Augsberg,
Christian-Alb
rechts-Universität zu Kiel). Wie muss man sich
diese Einschreibung vorstellen, und wie kommt
sie auch in der „Grammatik des Rechts“
(Andreas Anter, Universität Erfurt/Verena
Frick, Georg-August-Universität Göttingen)
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zum Ausdruck? Breiten Raum nahm auch die
Frage ein, inwieweit man in abstrahierender
Weise von einer Sprache des Rechts sprechen
kann, oder ob nicht aus historischer wie aus
gegenwärtiger Perspektive eher eine Frag
mentierung und Binnenpluralität für sie kenn
zeichnend ist. So sei die Sprache des Völker
rechts kaum noch als eine Sprache des Rechts
präsent, vielmehr spiegele sich in unterschied
lichen Teilsprachen und spezifischen Kommu
nikationsgemeinschaften die gegenwärtige
Konzeptionslosigkeit des Völkerrechts (Jasper
Finke, Edinburgh Law School).
Auch von dem (frühneuzeitlichen) Naturrecht
könne kaum die Rede sein; es sei zwar institu
tionell und disziplinär fest verankert gewesen,
eine überwölbende Konzeption des Natur
rechts habe es aber nicht gegeben (Knud Haa
konssen, Universität Erfurt/Universität St.
Andrews). Ausführlich diskutiert wurde auch
die Sprache des Rechts als Sprache der Macht
einerseits und als herrschaftskritische Spra
che andererseits (Franziska Dübgen, Universi
tät Koblenz/Antje Linkenbach, Universität Er
furt). Schließlich spielte auch ihre cultural
embeddedness eine wichtige Rolle, wie in den
Referaten von Jakob Zollmann (WZB) über die
Sprache des Kolonialismus und von Dieter Go
sewinkel (WZB) über die Sprache des Staatsan
gehörigkeitsrechts herausgearbeitet wurde.

Mitbestimmung im 21. Jahrhundert
Robert Scholz

„Was leistet die Mitbestimmung: Was sagt die
Wissenschaft?“ Zweite Biennale-Konferenz
zur Mitbestimmungsforschung am 11. Juni
2018 im WZB, gemeinsam organisiert von Sigurt Vitols (WZB) und Norbert Kluge
(Hans-Böckler-Stiftung)
Die Mitbestimmung von Betriebs- und Auf
sichtsräten ist bereits sehr lange fester Be
standteil der deutschen Wirtschafts- und Sozi
alordnung, sie gilt als das demokratische
Gestaltungsprinzip der Sozialen Marktwirt
schaft. Sie bietet den Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern verschiedene Möglichkeiten,
sich an unternehmerischen Entscheidungen
zu beteiligen. Die Grundlage dafür bieten Ge
setze, Tarifverträge oder betriebliche Verein
barungen. Der damalige Bundespräsident Joa
chim Gauck hat in seiner Laudatio zum 40.
Jubiläum des Mitbestimmungsgesetzes im Juni
2016 die Mitbestimmung daher als deutsches
Kulturgut bezeichnet. Allerdings ist die Mitbe

stimmung mehr als eine bemerkenswerte Tra
dition – sie bleibt wichtig für die Bewältigung
gegenwärtiger und zukünftiger Herausforde
rungen.
Auf der Konferenz wurde deshalb beleuchtet,
inwiefern die Mitbestimmung Einfluss auf die
Unternehmensführung, die Nachhaltigkeit von
Unternehmen oder die Vermeidung von Ge
schlechterungleichheiten hat. Außerdem wur
den Unterschiede nationaler Mitbestimmungs
systeme diskutiert. Wichtig ist in diesem
Zusammenhang die Frage, welche Rolle die
Mitbestimmung in den zunehmend länder
übergreifend agierenden Konzernen spielt. Ge
rade multinationale Unternehmen standardi
sieren aus Kostengründen ihre Prozesse
immer mehr, kollidieren dann aber teilweise
mit länderspezifischen Institutionen, insbe
sondere eben auch mit den Rechten zur Ver
tretung der Arbeitnehmerinteressen.
Die wissenschaftliche Konferenz brachte ver
schiedene Disziplinen zusammen, die die (zu
künftige) Rolle der Mitbestimmung unter Ein
satz
ganz
unterschiedlicher
Methoden
untersuchen. Klar ist, dass nur ein wirtschaft
lich erfolgreiches Unternehmen auch zu

kunftsfähig ist. Zugleich sind aber Instrumente
nötig, die soziale Ungleichheiten abmildern,
Beteiligungsmöglichkeiten schaffen und eine
sozialpolitisch austarierte gesellschaftliche
Entwick
lung gewährleisten. Hier sind Unter
nehmen zentrale Akteure.
Neben den Gestaltungsmöglichkeiten der Un
ternehmen prägen institutionelle Rahmenbe
dingungen die Mitbestimmung. So hat die Eu
ropäische Kommission ein Gesetzespaket zur
grenzüberschreitenden Unternehmensmobili
tät vorgelegt. Damit sollen Rechtssicherheiten
und Standards bei grenzüberschreitenden Un
ternehmensaktivitäten geschaffen werden.
Bislang fanden diese weitgehend ungeregelt
statt, wie es die Debatte um Briefkastenfirmen
in europäischen Steueroasen zeigt – ein Zu
stand, den die neue Richtlinie beenden möchte.
Wenn jetzt ein Unternehmen seinen Sitz von
einem EU-Mitgliedsstaat in einen anderen ver
legt, ist damit allerdings auch die Ausgestal
tung der Mitbestimmung berührt. Wie ist damit
umzugehen? Schützt das neue Gesetzespaket
bestehende Standards und Regelungen, oder
ist es eine Bedrohung für die Mitbestimmung?
Diese Frage wurde auf dem Abschlusspanel
diskutiert.
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Vorschau

Veranstaltungen
19. September 2018

17. Oktober 2018

Selbst forschen, dazu gehören: Citi- Mit dem Rad zur Verkehrswende?
Leibniz Energy Talk Man sieht sie überall in
zen Science und Zivilgesellschaft
Berlin, ob orange oder gelb oder metallic-grau: die Leihfahr
Diskussion in der Reihe „Wissenschaft, natürlich!“ Im räder. Nach den Pionierarbeiten von Deutscher Bahn und an

mer mehr Bürger und Bürgerinnen engagieren sich in CitizenScience-Projekten: Sie sammeln, messen, kartografieren und
dokumentieren Flora und Fauna, aber auch Klimaveränderun
gen oder Luft- und Lärmverschmutzung. Viele begreifen sich
als Forschende, die konkrete Beiträge zu wissenschaftlichen
Erkenntnissen liefern. Was bedeutet es für die Wissenschaft,
wenn sich Bürger einbringen und einmischen? Stärkt dieses
Engagement die Zivilgesellschaft? Wie gestaltet sich die Gren
ze zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, wenn wir alle Ex
pertinnen und Experten werden können? Wird dadurch die
gesellschaftliche Anerkennung von Wissenschaft gestärkt
oder geschwächt? Muss ein wissenschaftliches Institut künftig
Citizen-Science-Projekte definieren, um seiner öffentlichen
Finanzierung durch Teilhabe Rechnung zu tragen? Was heißt
Bürgerforschung konkret für eine sozialwissenschaftliche In
stitution? Veranstalter: Museum für Naturkunde und Professor
Edgar Grande, WZB; Informationen bei Friederike Theilen-Kosch,
E-Mail: friederike.theilen-kosch@wzb.eu

deren kommen neue Firmen aus Asien und Nordamerika mit
der Hoffnung, ihr Leihradsystem zu etablieren. Sind Leihräder
Element einer neuen urbanen Mobilität, oder verunstalten sie
nur den öffentlichen Raum? Können sie Teil eines attraktiven
Alternativangebots zum privaten Auto sein und damit helfen,
die Verkehrswende voranzubringen? Klar ist, dass ohne eine
Verkehrswende die Energiewende nicht zu erreichen ist. Ge
rade im Verkehr – und da vor allem im motorisierten Stra
ßenverkehr, der zu mehr als 95 Prozent mit fossilen Energien
betrieben wird – ist aber von einer Reduktion von Treibhaus
gasen bisher nichts zu sehen. Veranstalter: Leibniz Forschungsverbund Energiewende; Informationen bei Lisa Pettibone, E-Mail:
lisa.pettibone@wzb.eu

10. Oktober 2018

Schooling: Social Mobility, Work,
and Civic Engagement WZB Distin
guished Lecture in Social Sciences

by Herman van de Werfhorst, Professor of Sociology, University
of Amsterdam. Contemporary societies expect a lot from edu
cational systems: they should promote social mobility by pro
viding equal opportunities independent of social class, gender,
or migration background, provide valuable skills for the labor
market, and prepare for active civic engagement. How do edu
cational systems fare in achieving these goals? Can they be or
ganized in a way that promotes all these goals, or do trade-offs
emerge when promoting one goal comes at the cost of losing
out on another? This lecture analyzes the relationship between
educational system characteristics and three core outcomes:
providing equality of opportunity, creating a smooth connec
tion between education/training and work, and promoting ac
tive civic engagement. The results, based on comparative and
longitudinal data, point to a clear policy trade-off in the design
of educational systems. Systems that perform well with regard
to the school-work linkage often perform worse with regard
to promoting equality in civic engagement. Veranstalterin:
Professorin Heike Solga, WZB; Informationen bei Manuela Ludwig,
E-Mail: manuela.ludwig@wzb.eu
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Fehlt nur die Melone: Auch mit Anzug und Schirm lässt sich Fahrrad
fahren, wie dieser Leihrad-Nutzer im Frankfurter Bankenviertel
demonstriert. Über die Potenziale der derzeit hippen Fortbewegungsart diskutiert der Leibniz Forschungsverbund Energiewende
am WZB im Oktober. [Foto: Frank Rumpenhorst dpa]

31. Oktober bis 2. November 2018

20. und 21. November 2018

Cooperation between European and Knowledge and Society in Times of
African Scientists: Structures, Pro- Upheaval Jahreskonferenz The concept of a
knowledge society has featured prominently in both academic
mises, and Evaluations Conference and public discussions. In recent years, however, it has been

Scientists and funders seek and support research cooperation
for diverse reasons. Among them are scientific motivations
and global policy agendas, foreign policy goals and economic
advantages. Public and private science funders have imple
mented diverse funding mechanisms to support individual
mobility, research collaboration, policy-dialogue and research
capacity building for both European and African scientists.
The workshop asks how research can contribute to a better
understanding of the structural constraints, challenges and
mechanisms of North-South research cooperation. Veranstalter: Dr. Stefan Skupien, WZB; Informationen bei Franziska
Dittrich, franziska.dittrich@wzb.eu

6. November 2018

Beyond Migrants and Refugees: A
Model International Mobility Convention Lecture by Michael W. Doyle, Professor of

International Affairs, Law and Political Science, Columbia Uni
versity. After nearly two years of study and debate convened by
the Columbia Global Policy Initiative’s International Migration
Project, the Model International Mobility Convention (MIMC) re
presents a consensus among over 40 academics and policyma
kers in the fields of migration, human rights, national security,
labor economics, and refugee law. The MIMC provides a holistic
and rights-based approach to international mobility. In additi
on, it fills key gaps in international law that leave many people
unprotected by establishing the minimum rights afforded to all
people who cross state borders – whether as visitors, tourists,
students, workers, residents, entrepreneurs, forced migrants,
refugees, victims of trafficking, people caught in countries in
crisis and family members – and defines their relationships to
their communities of destination, origin, and transit. The event
is funded by the European Research Council (ERC). Veranstalter:
Professor Liav Orgad, WZB; Informationen bei Valentina Bettin, EMail: valentina.bettin@eui.eu

8. und 9. November 2018

The Politics of Class Workshop Der Work

shop führt internationale Expertinnen und Experten aus der
Soziologie, der Ideengeschichte und der Politikwissenschaft zu
sammen. Diskutiert wird, wie sich der Begriff der Klasse histo
risch ausgebildet und verändert hat, welche Rolle er in heutigen
Gesellschaftsdiagnosen spielt und ob er für eine kritische Theo
rie von Gesellschaft und Politik verzichtbar ist beziehungsweise
neu definiert werden muss. Die Veranstaltung wird finanziert
von der Leibniz-Forschungsgruppe „Transnationale Gerech
tigkeit“ (Frankfurt/Main) und dem WZB. Veranstalter: Professor
Rainer Forst, WZB, und Professorin Lea Ypi, London School of Economics (LSE); Informationen bei Barçın Uluışık, E-Mail: barcın.
uluısık@wzb.eu. Leider keine Anmeldungen mehr möglich.

supplemented by the internet, digitalization, big data, and the
specter of artificial intelligence. While knowledge is always
socially constructed, access to knowledge is economically and
politically determined. Knowledge and its dissemination defi
ne, control and sustain power relations and social rank. In its
applied form as technology and skills, knowledge constitutes
a productive asset essential for competitive advantage, inno
vation and growth. But what happens when knowledge beco
mes data? How do technological innovations transform the
relationship of the individual or the community to state and
society? How do societies cope with the unprecedented growth
of knowledge and the scale of its dissemination and control?
Veranstalter: Professor Andreas Eckert (Humboldt-Universität zu
Berlin), Professorin Simone Lässig (Deutsches Historisches Institut
Washington) und Professor Franz Waldenberger (Deutsches Institut
für Japanstudien, Tokio); eine Veranstaltung des Forums Transregionale Studien und der Max Weber Stiftung in Kooperation mit dem
WZB; Informationen bei Forum Transregionale Studien: initia
tives@trafo-berlin.de

22. November 2018

Why Inequality Persists and Even
Grows in Democracies Distinguished
Lecture in Social Sciences mit Professor Ian

Shapiro, Yale University. Nineteenth century elites feared that
expanding the franchise would lead to substantial downward
redistribution of their wealth and income. Some on the left ag
reed, concluding that there might be a “parliamentary road to
socialism”. In the twentieth century this expectation was for
malized as the median voter theorem, which predicts down
ward redistribution in democratic capitalist systems because
median income and wealth is always below average income and
wealth, and politicians have strong incentives to be responsi
ve to the median voter. In fact, there is no systematic tenden
cy toward downward redistribution in capitalist democracies,
many of which have become more unequal over the past four
decades. This is true even in Proportional Representation sys
tems, which used to be thought more responsive to median vo
ters than Single Member District systems. Shapiro will discuss
theoretical and empirical reasons for these developments, and
what can be done about them. He will argue that inequality is
best tackled indirectly in democratic politics, by focusing on
reducing economic insecurity rather than by trying to build
coalitions to tackle inequality head on. Veranstalter: Professor
Wolfgang Merkel, WZB; Informationen bei Gudrun Mouna, gudrun.
mouna@wzb.eu
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Gäste

Berufungen

Im September und Oktober
2018 ist Cristina Ares CastroConde, Professorin für Politik
wissenschaft und Verwaltung
an der Universität von Santi
ago, Spanien, und Forscherin
und Expertin für europäische
Politik, in der Abteilung De
mokratie und Demokratisie
rung zu Gast am WZB. Sie
arbeitet zum Thema „Party
Programs and Parliamentari
ans in Latin America“ zusam
men mit den Wissenschaftle
rinnen und Wissenschaftlern
im MARPOR-Projekt.
Dr. Simon Bornschier, Leiter
des Forschungsbereichs po
litische Soziologie am Insti
tut für Politikwissenschaft
der Universität Zürich, ist als
Alumni Fellow des WZB von
Ende September bis Ende De
zember 2018 in der Abteilung
Demokratie und Demokrati
sierung zu Gast. Er beschäftigt
sich mit politischer Reprä
sentation, neuen politischen
Konfliktlinien in Zeiten der
Globalisierung und demokra
tischen Entwicklungen in La
teinamerika.

[Foto: privat]

Jennifer Hook, Associate Pro
fessor an der University of
Southern California, ist bis

WZB-Direktorin Heike Solga
ist zum Mitglied der BerlinBrandenburgischen Akademie
der Wissenschaften (BBAW)
berufen worden. Die sieben
neu gewählten Ordentlichen
Mitglieder erhielten ihre Mit
gliedsurkunden bei der Fest
sitzung zum Leibniztag der
Akademie am 30. Juni. Am
WZB leitet Heike Solga die Ab
teilung Ausbildung und Ar
beitsmarkt, zudem ist sie Pro
fessorin für Soziologie an der
Freien Universität Berlin.
Professor Dieter Gosewinkel
erhielt Ende Mai 2018 durch
das Staatsministerium für
Wissenschaft und Kunst des
Freistaats Sachsen die Beru
fung in den wissenschaftli
chen Beirat des Leibniz-Ins
tituts für jüdische Geschichte
und Kultur – Simon-Dubnow.
Professor Reinhard Pollak ist
im Juli zum Mitglied der sie
benköpfigen Sachverständi
genkommission für den Neunten Familienbericht der Bun
desregierung berufen worden.
Die Bundesregierung ist durch
Beschluss des Deutschen Bun
destages verpflichtet, min
destens in jeder zweiten Le
gislaturperiode einen Bericht
über die Lage der Familien
vorzulegen. Der Neunte Fa
milienbericht soll das Thema
„Elternschaft in Deutschland“
beleuchten und Mitte 2020
vorliegen.

Jennifer Hook

August 2019 als Humboldt
Fellow zu Gast in der Projekt
gruppe Demografie und Un
gleichheit Sie forscht zu der
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Ehrungen / Preise
Professorin Anette Eva Fasang,
WZB, und Silke Aisenbrey, Ye
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shiva University (New York),
sind die Gewinnerinnen des
Kanter Award 2018, der je[Foto: David Ausserhofer]

Personen

Frage, inwieweit soziale Rah
menbedingungen, insbeson
dere Sozialpolitik und Chan
cen auf dem Arbeitsmarkt,
Einzelpersonen und Familien
beeinflussen. Am WZB arbeitet
sie an einer transnationalen
Studie über die Berufstätigkeit
von Frauen.

Anette Fasang

des Jahr herausragende For
schungsbeiträge zum Thema
Arbeit und Familie auszeich
net. Prämiert wurde ihr Arti
kel „The Interplay of Work and
Family Trajectories over the
Life Course: Germany and the
United States in Comparison“,
der 2017 im American Journal
of Sociology erschienen ist.

Personalien
Dr. Daniel Auer ist seit Juni
wissenschaftlicher Mitarbei
ter der Abteilung Migration,
Integration,
Transnationali
sierung. Er erhielt seinen Dok
tortitel in öffentlicher Ver
waltung von der Universität
Lausanne und dem Nationalen
Forschungsschwerpunkt NCCR
– on the Move. Seine Interes
sen liegen in der Arbeitsm
arktintegration von Migranten
unter dem Einfluss von Policy
und Diskriminierung.
Max Behrendt arbeitet seit
Juni als wissenschaftlicher
Mitarbeiter in der Abteilung
Migration, Integration, Trans
nationalisierung im Themen
bereich „Migrationsbedingter
Wandel von Organisationen“
in dem BMBF-geförderten
Projekt „Bodyrules“. Er hat
seinen Master in Public Policy
an der Hertie School of Gover
nance erworben; seine For
schungsinteressen liegen in
den Bereichen Migration, po
litische Ökonomie und Wandel
von Wohlfahrtsstaaten sowie
Bildung.
Laura Fürsich ist seit Septem
ber Doktorandin in der ERC-ge
förderten Projektgruppe „Ef-

fort and Social Inequality“.
Zuvor studierte sie Sozioöko
nomik an der Friedrich-Ale
xander Universität ErlangenNürnberg.
Grzegorz Lechowski arbeitet
seit Juli als wissenschaftli
cher Mitarbeiter im Verbund
projekt Weizenbaum-Institut
für die vernetzte Gesellschaft
und in der Projektgruppe Glo
balisierung, Arbeit und Pro
duktion am WZB. Dort befasst
er sich mit dem soziotechni
schen Wandel im Fertigungs
bereich.
Ashley Mantha-Hollands ist
seit August in der von Liav
Orgad geleiteten Projektgrup
pe International Citizenship
Law als wissenschaftliche Mitarbeiterin im ERC-Projekt
„Global Citizenship Law: Inter
national Migration and Cons
titutional Identity“ tätig. Vor
ihrer Anstellung am WZB hat
sie als Analystin für die OECD
und die kanadische Regierung
gearbeitet.
Dr. Daniel Meierrieks ist seit
Juli wissenschaftlicher Mitar
beiter in der Forschungsab
teilung Migration, Integration,
Transnationalisierung
und
im Verbundprojekt „Climate
Change Impacts on Migration
and Urbanization (IMPETUS)“.
Er studierte Volkswirtschafts
lehre an der Universität Pa
derborn und war nach seiner
Dissertation an den Univer
sitäten Freiburg und Kiel be
schäftigt.
Moritz Neujeffski ist seit Juni
2018 wissenschaftlicher Mit
arbeiter in der Projektgruppe
der Präsidentin. Dort arbeitet
er im Rahmen des von der
Forum Morgen Privatstiftung
finanzierten Projekts „Zu
kunft in EU-ropa und Öster
reich: Demokratie und Regi
onen (Democracy Lab)“. Seine
Forschungsinteressen liegen
in den Bereichen soziale Be
wegungen, Populismus und
regionale Ungleichheit.
Max Schaub Ph.D. ist seit Juni
wissenschaftlicher Mitarbei

ter der Abteilung Migration,
Integration, Transnationalisie
rung. Er hat seinen Ph.D. in Po
litik- und Sozialwissenschaf
ten am European University
Institute in Florenz erworben
und war dann an der BocconiUniversität in Mailand tätig.
Sein Forschungsinteresse gilt
dem Einfluss von Ethnizität
auf Politik, insbesondere in
Form ethnischer Gewalt, so
wie den internationalen Mig
rationsprozessen.

Dr. Wiebke Schulz ist seit Au
gust Mitarbeiterin in der Pro
jektgruppe Nationales Bil
dungspanel, speziell im Projekt
„Employment-Related Further
Training in a Dynamic La
bor Market: The Role of Busi
ness Cycles and Technological
Change“. Sie befasst sich mit
den Auswirkungen berufsbe
zogener Weiterbildungen, ins
besondere auf Kompetenzen
und Tätigkeiten. Darüber hin
aus verstärkt sie das Team des

Bildungspanels im Bereich der
jährlichen Erhebungen von Er
werbsbiografien.

A.SK Social Science
Award 2019

Dollar fast verdoppelt. Ausge
zeichnet bisher der britische
Ökonom Sir Anthony Atkin
son, die amerikanische Philo
sophin Martha Nussbaum, die
gemeinnützige
Organisation
Transparency International, der
britische Ökonom Paul Collier,
die französisch-amerikanische
Ökonomin Esther Duflo und
der amerikanische Politikwis
senschaftler John Ruggie. Die

international besetzte Kom
mission wird 2019 erstmals
unter dem Vorsitz von Doro
thea Kübler, Direktorin der
WZB-Abteilung Verhalten auf
Märkten, zusammentreten. Die
Ausschreibung mit allen In
formationen ist ab Ende Sep
tember unter dem Link www.
wzb.eu/ask2019 zu finden.

Call for Nominations
Im September 2018 schreibt
das WZB zum siebten Mal den
A.SK Social Science Award
aus. Der Preis wird alle zwei
Jahre vergeben. Zum WZB-Ju
biläumsjahr 2019 wurde die
Preissumme mit 200.000 US-

Matthew Stephen, wissenschaft
licher Mitarbeiter in der Ab
teilung Global Gover
nance,
wird von Oktober 2018 bis
September 2019 eine Vertre
tungsprofessur an der HelmutSchmidt-Universität/Universi
tät der Bundeswehr Hamburg
übernehmen.

Jetzt ist es nicht mehr zu übersehen: Am WZB wird gebaut. Anfang August wurde der hohe Kran aufgestellt, um einen Teil des Neubaus um zwei Stockwerke aufzustocken. Diese Möglichkeit war von den
Architekten des Neubaus, James Stirling und Michael Wilford, bereits in den 1980er Jahren mitgedacht.
Die Idee wird Wirklichkeit: Die sogenannte Basilika bekommt auf ihrem kreuzförmigen Grundriss zwei
neue Etagen – und das WZB gewinnt dringend benötigte Bürofläche. Auch mehr Begegnungsräume
braucht unsere stets wachsende Einrichtung, die den Austausch zwischen Einheiten und Disziplinen
schon immer großgeschrieben hat. Dafür ist ein Wintergarten an der Hofseite des Altbaus in Planung.
[Foto: Kerstin Schneider]
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Vorgestellt
Publikationen aus dem WZB
Ansteckungsgefahr von rechts? Tarik Abou-Chadi, Werner Krause

Radikale rechte Parteien verzeichnen in Europa wachsende Wahlerfolge. Wie reagieren etablierte Parteien darauf? Passen
sie ihre politischen Positionen an und wenn ja, wie? Die Autoren untersuchen das am Beispiel der Einwanderungspolitik.
Mithilfe eines neuen Forschungsdesigns vergleichen sie die Positionen der etablierten Parteien zur Einwanderung – in
Abhängigkeit davon, ob rechte Parteien im Parlament vertreten sind oder nicht. In der Tat macht das einen Unterschied.
Dort, wo rechte Parteien im Parlament sitzen, nehmen etablierte Parteien im Durchschnitt restriktivere Positionen bei
der Zuwanderung ein. Die Ergebnisse widersprechen der Annahme, dass der jüngste Wandel der Einwanderungspolitik
nur eine Antwort auf die Forderungen der Wählerschaft darstellt. Sie ist vielmehr eine strategische Entscheidung von
politischen Parteien, die versuchen, ihren Stimmenanteil zu erhöhen und ihre Herausforderer und Herausforderin
nen zu schwächen. Tarik Abou-Chadi/Werner Krause: „The Causal Effect of Radical Right Success on Mainstream Parties’ Policy Positions: A Regression Discontinuity Approach“. In: British Journal of Political Science, 2018. DOI: 10.1017/
S0007123418000029.

Rechtspopulismus ganz groß: Matteo Salvini von der italienischen Lega Nord und die Französin Marine Le
Pen vom Front National sind nur zwei von vielen europäischen Nationalisten, die sich in Mailand versammelt haben. Im Januar 2016 hielt die rechte Fraktion „Europa der Nationen und der Freiheit“ im Europaparlament dort ihren ersten internationalen Kongress ab. Welche Auswirkungen das Erstarken radikal
rechter Parteien überall in Europa auf die Politik der anderen Parteien haben, untersuchen Tarik AbouChadi und Werner Krause. [Foto: Antonio Calanni, picture alliance/AP Photo]

Warum der Islam abgelehnt wird Marc Helbling, Richard Traunmüller

Wie Bürger und Bürgerinnen in westlichen Demokratien Muslime wahrnehmen, hat große Auswirkungen auf das gesellschaft
liche Miteinander. Die beiden Autoren haben Daten aus einer Onlineumfrage analysiert, um herauszufinden, ob „Islamopho
bie“, also die Ablehnung des Islam, eher auf dem ethnischen Hintergrund, der Religionszugehörigkeit oder der Religiosität der
Muslime basiert. Die Ergebnisse zeigen, dass Muslime nicht per se stärker als Christen abgelehnt werden. Fundamentalisti
sche Formen der Religionsausübung im Islam (und auch im Christentum) werden aber sehr kritisch betrachtet – und dies vor
allem von politisch links stehenden und liberalen Bürgerinnen und Bürgern, die der Einwanderung eigentlich eher positiv
gegenüberstehen. Die simple Dichotomie, dass Linke und Liberale Immigration unterstützen, konservative und rechte Kritiker
aber eher nicht, lässt sich also nicht halten. Marc Helbling/Richard Traunmüller: „What Is Islamophobia? Disentangling Citizens’
Feelings Toward Ethnicity, Religion and Religiosity Using a Survey Experiment“. In: British Journal of Political Science, 2018,
S. 1-18. DOI: 10.1017/S0007123418000054.
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Soziale Kontakte und Diskriminierung Alexandra Scacco, Shana
S. Warren Wie können in einer gespaltenen Gesellschaft Vorurteile und Diskriminierung abgebaut werden?

Welchen Einfluss haben dabei positive soziale Kontakte zwischen Mitgliedern verfeindeter Gruppen? Dazu haben die
Autorinnen einen Feldversuch in Nigeria unternommen. Vier Monate lange nahmen christliche und muslimische
junge Männer gemeinsam an einer unentgeltlichen Computerschulung teil. Verglichen wurde diese Erfahrung mit
der von jungen Männern, die in ihrer eigenen Gruppe blieben. Das Ergebnis: Die gemeinsame Bildungserfahrung half,
diskriminierendes Verhalten abzubauen – die gegenseitigen Vorurteile blieben jedoch bestehen. Die Studie bietet
wichtige Erkenntnisse für politische Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen, die sich mit Interventionen
zur Friedens- und Jugendförderung in Konfliktregionen befassen. Alexandra Scacco/Shana S. Warren: „Can Social Contact Reduce Prejudice and Discrimination? Evidence from a Field Experiment in Nigeria“. In: American Political Science
Review, 2018, Jg. 112, Heft 3, S. 654-677.

Familie hilft Giulia Tattarini, Raffaele Grotti,
Stefani Scherer Dass es auch auf die Gesundheit schlägt, wenn jemand

arbeitslos wird, ist bekannt. Dass die Familie die negativen Auswirkungen eines
Jobverlusts abfedern kann, ist ebenfalls unstrittig. Erstmals untersucht diese Studie,
wie die familiäre Unterstützung auf emotionaler und auf finanzieller Ebene konkret
wirkt – und welche Rolle die sozialstaatlichen Rahmenbedingungen dabei spielen. Der
Vergleich von Daten aus 24 europäischen Ländern ergibt: Die Rolle der Familie kommt
besonders stark in süd- und osteuropäischen Ländern mit wenig ausgebautem Sozi
alstaat und eher traditionellen Familienbildern zum Tragen. Giulia Tattarini/Raffaele
Grotti/Stefani Scherer: „The Buffering Role of the Family in the Relationship between
Job Loss and Self-perceived Health. Longitudinal Results from Europe, 2004-2011“. In:
Health & Place, 2018, Jg. 52, Juli, S. 55-61.

Demokratie und Krise Wolfgang Merkel, Sascha Kneip

Das Buch, dessen Beiträgerinnen und Beiträger fast alle zur WZB-Abteilung Demokratie und De
mokratisierung gehören, bietet auf Basis des Konzepts der embedded democracy einen umfassen
den Überblick über das Thema „Demokratie und Krise“. Die Autorinnen und Autoren greifen unter
anderem Themen wie Kapitalismus und Demokratie auf, sie beschreiben, wie sich das Wahlverhalten
verändert hat und welche Rolle Verfassungsgerichte in krisenhaften Zeiten spielen. Sie analysieren
die Rolle von Globalisierung und Deregulierung und zeigen, warum sich Herausforderungen für die
Demokratie in Krisenphänomene verwandelt haben. Existenzielle Krise nein, aber eine Erosion der
Demokratie ist doch zu verzeichnen, heißt es im Schlusswort von Wolfgang Merkel. Wolfgang Merkel/
Sascha Kneip (Hg.): Democracy and Crisis. Challenges in Turbulent Times. Basel: Springer International
Publishing 2018.

Automatisierte Analyse politischer Sprache Christian Rauh

Die zunehmende digitale Verfügbarkeit politischer Kommunikation bietet neue Möglichkeiten zur systema
tischen Analyse gesellschaftlicher Entscheidungsprozesse. Werkzeuge zur automatisierten Textverarbeitung
sind aber häufig auf Marketinganwendungen oder auf den englischen Sprachraum begrenzt. Christian Rauh
hat jetzt ein Wörterbuch entwickelt, mit dem sich Stimmung in deutscher politischer Sprache quantifizie
ren lässt. Die Befunde, entsprechend automatisierter Textanalysen, decken sich weitgehend mit der Ein
schätzung von Menschen, die positive und negative Konnotationen in Bundestagsreden, Parteiprogrammen
(aus dem Manifesto-Projekt des WZB) und der Medienberichterstattung rund um den Rücktritt von Bundes
präsident Wulff bewerten. Die Studie sowie das vorgestellte Wörterbuch sind als Open Access Ressourcen
frei verfügbar. Christian Rauh: „Validating a Sentiment Dictionary for German Political Language. A Workbench Note“. In: Journal of Information Technology & Politics, 2018, online publiziert am 6. Juli 2018.

Behindertenrechte: Ideal und Wirklichkeit Anne Piezunka,
Cornelia Gresch, Michael Wrase Deutschland hat die UN-Behindertenrechtskonvention

unterzeichnet und sich damit verpflichtet, das Bildungssystem inklusiv zu gestalten. Wie kann die Umsetzung
dieser Verpflichtung beobachtet und gemessen werden? Der Autor und die Autorinnen zeigen, welche Anforde
rungen sich aus der Konvention für die einzelnen Schulen ergeben und wie die Umsetzung quantitativ und qua
litativ untersucht werden kann. Während sich bisherige Monitoringinstrumente vor allem auf die Strukturebene
beziehen, werden hier Möglichkeiten der empirischen Erhebung für verschiedene in der Konvention genannte
Handlungsbereiche genannt: Bildungsziele, diskriminierungsfreier Zugang, inklusive Organisation, angemessene
Vorkehrungen, sonderpädagogische Unterstützung, Erlernen lebenspraktischer Fähigkeiten und Ausbildung des
Personals. Anne Piezunka/Cornelia Gresch/Michael Wrase: „Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention. Möglichkeiten und Grenzen empirischer Studien für das Monitoring von Menschenrechten mit Blick auf die Einzelschul
ebene“. In: Zeitschrift für Inklusion, 2018, Nr. 1. Online: https://www.inklusion-online.net/index.php/inklusiononline/article/view/369 (Stand 25.07.2018).

Weitere Publikationen unter: www.wzb.eu/de/publikationen
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Nachlese Das WZB
im Dialog:
Medien, Podien und
Begegnungen
Gabriele Kammerer, Claudia Roth und Kerstin Schneider

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

Kein Hitzkopf
Der August war der Monat des Andreas Knie: Die unnatürliche
Hitze brannte den Klimawandel ins öffentliche Bewusstsein, und
der Mobilitätsforscher machte mit radikalen Rettungsvorschlä
gen von sich reden. „Raus mit den privaten Autos!“, rief er in
der Berliner Zeitung vom 3. August. Parkraum in der Stadt müs
se verknappt und verteuert werden, und ab 2030 sollten inner
halb des Berliner S-Bahn-Rings nur noch elektrische Fahrzeuge
zugelassen werden. Überhaupt sollten „Mobilitätsgeräte“ aller
Art, also Räder wie Pkws, viel mehr geteilt werden. Der Verfech
ter der Verkehrswende zeigte sich als unverbesserlicher Opti
mist: „Ich bin mir sicher – nicht mehr lange, dann werden wir
uns in die Augen schauen und uns fragen: Hatten wir wirklich
mal eigene Autos? Wie absurd!“ Ähnlich siegesgewiss zog Knie
sodann gegen das Fliegen zu Felde. Sein Interview in der ZEIT
vom 9. August – Überschrift: „In der Luft ist noch Platz. Leider“
– wurde breit rezipiert. Denn Knie formulierte konkrete For
derungen: Auf Inlandsstrecken sollten Flüge verboten werden,
und überhaupt solle die Zahl der Flüge pro Mensch gedeckelt
werden. In einem Beitrag für das Online-Portal klimareporter˚
(dessen Mitherausgeber er ist) erklärt Knie, warum er keine
Sorge hat, dass solche weitreichenden Forderungen als Bevor
mundung abgelehnt werden könnten: „Die Menschen sind doch
nicht doof“, schreibt er, „sie wollen Sinnvolles tun“. Das Rauch
verbot in Gaststätten zum Beispiel werde ja auch akzeptiert,
warum also nicht eine Begrenzung der Flugreisen? Wenn jeder
das Recht auf drei Flüge pro Jahr hätte, könnte mit diesen An
rechten sogar gehandelt werden, fantasiert Andreas Knie. Und
es ist sicher, dass solche Fantasien bei ihm kein Hitzephänomen
sind.

Gender I
In aller Bescheidenheit: Es war ein schönes, vielseitiges Heft,
unsere Juni-Nummer zu „Europa“. Wir brauchten allerdings ei
nen Anstoß von außen, um zu merken, dass unter den zehn Bei
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trägen zum Titelthema kein einziger aus der Feder einer Frau
war, nicht einmal eine Koautorin hatte es ins Blatt geschafft.
Unbemerkt, und auch das ist ja ein Charakteristikum dieses
Genres, haben wir ein „Mangazine“ kreiert, den Bruder zum
„Manel“, dem ausschließlich männlich besetzten Panel. Woran
liegt das? Gibt es am WZB eben mehr Männer, die zu internati
onaler Politik forschen? Oder hat ein Steuerungsmechanismus
versagt? Eine Quote einführen werden wir nicht, aber Fragen
diskutieren, die rund um die Quote gestellt werden. Und wach
sam sein: In diesem Heft schreiben nicht nur Frauen!

Gender II
Für die meisten Bereiche der deutschen Rechtschreibung gel
ten in den WZB-Mitteilungen einheitliche Regelungen. An ei
nem durchaus neuralgischen Punkt allerdings werden Sie
Einheitlichkeit vermissen – so Sie sie denn suchen. Geschlech
tergerechte Sprache nämlich wird von unseren Autorinnen
und Autoren unterschiedlich definiert. Wir bekommen Artikel,
in denen beide Geschlechter nacheinander aufgeführt sind.
Andere berufen sich auf das generische Maskulinum und se
hen Leserinnen in „Leser“ eingeschlossen – oder sie machen
das Experiment, von „Leserinnen“ zu schreiben und alle zu
meinen. Das große I ist ebenso vertreten wie der Unterstrich.
Allmählich blitzt hier und da das Gendersternchen auf; sehr
hübsch fanden wir auch die zarte Variante eines Doppelpunkts
(„Wissenschaftler:innen“). Wünschenswert wäre eine Richtlinie
– vielleicht ja sogar über die WZB-Mitteilungen hinaus für alle
Publikationen des WZB. Allein, die Diskussionen darüber sind
nicht beendet. Auch in der Redaktion stehen für manche die
Schönheit und Klarheit der Sprache im Vordergrund, während
andere meinen, dass sich ohne unschöne Verstöße gegen Rou
tinen Bewusstsein nicht ändern lässt.

Gender III
66 von 68 möglichen Punkten für das WZB. Das ist das Ergebnis
einer Erhebung, mit der die Leibniz-Gemeinschaft die Umset
zung ihrer 2017 beschlossenen Gleichstellungsstandards über
prüft hat. In fünf Kategorien wurde der Einsatz für mehr Ge
schlechtergerechtigkeit geprüft: Frauen in Leitungspositionen,
Gleichstellung als Leitungsprinzip, Gleichstellungsbeauftragte,
Vereinbarkeit von Beruf und Familie und externe Zertifizie
rung. Die WZB-Gleichstellungsbeauftragte Anke Geßner zeigt

sich im Intranet erfreut, wenn auch nicht wirklich überrascht
vom überdurchschnittlichen Abschneiden, kann sie doch dem
WZB eine langjährige und konsequente Gleichstellungspolitik
attestieren.

Gender IV
In einem Mitteilungsheft zum Thema „Gender“ dürfen Rankings
nicht fehlen. Gerade ist die Rangliste „Deutschlands einfluss
reichste Ökonomen“ erschienen, für die die Frankfurter Allgemeine Zeitung jährlich Mediennennungen, Befragungen von
Politiker*innen und wissenschaftliche Zitate auswertet. Identi
fiziert wurden stolze 92 Männer. Und unter den 8 Frauen eine
Neue: WZB-Präsidentin Jutta Allmendinger. Die Rangliste samt
Teilauswertungen finden Sie unter www.faz.net/oekonomen.

Vorlese
„Bildung“ wird der Schwerpunkt des Dezemberhefts der WZBMitteilungen sein. Wie beeinflusst Bildung Lebensverläufe? Wir
blicken auf Karrieren und Übergänge.

Vernetzung statt Verinselung
Wo ließe sich besser über die Folgen des Brexit für die Wis
senschaft diskutieren als in Oxford? In der traditionsreichen
englischen Universitätsstadt trafen sich im Juni knapp zwan
zig „Forscher-Alumni“ des WZB, also Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler, die in Deutschland geforscht und ihre Lauf
bahn danach in einem anderen Land fortgesetzt haben. Genau
diese Menschen zu Botschaftern für den Wissenschaftsstandort
Deutschland zu machen, ist das Ziel der Alexander von Hum
boldt-Stiftung, die das Vernetzungstreffen großzügig gefördert
hat.

rinks und lechts
Demos, Vereinsleben, Unterstützungsaktionen – was bislang
das klassische Repertoire linker Aktivist*innen war, wird ver
stärkt auch von rechten Bewegungen übernommen. Edgar
Grande, Direktor des neu gegründeten Zentrums für Zivilge
sellschaftsforschung am WZB, plädiert deshalb für einen „nor
mativ offenen Begriff von Zivilgesellschaft“. In einem Interview
mit der Süddeutschen Zeitung (17.8.2018) warnt er vor der
gängigen Vereinfachung, das „gute“ bürgerliche Engagement
dem „bösen“ Rassismus und Nationalismus gegenüberzustellen.
Zivilgesellschaft sei nicht die Lösung für die aktuellen gesell
schaftlichen Konflikte: „Wir müssen vielmehr fragen, wie wir
gegen bestimmte Positionen, die wir nicht tolerieren wollen,
vorgehen können, ohne den Zusammenhalt des Gemeinwesens
zu gefährden.“

Roter Punkt und leerer Kreis
„Best of the best“ heißt die Kategorie, in die es ein Projekt des
Visual Society Programs geschafft hat, einer Kooperation des
WZB mit Studierenden der Berliner Universität der Künste. Im
Wettbewerb um den in der Designbranche begehrten „Red Dot
Award“ hat die Website double-shift.org die Jury überzeugt. Die

multimediale Website dokumentiert die Situation des jordani
schen Schulsystems: Im Doppelschicht-Modell wird hundert
tausenden von syrischen Flüchtlingskindern eine Schulbildung
ermöglicht. Glückwunsch an die jungen Gestalterinnen Paula
Ellguth und Marjam Fels, die mit WZB-Ökonom Steffen Huck
zusammengearbeitet haben. Mit gänzlich analogen Mitteln ar
beitet dagegen das Projekt von Katharina Schwarz (UdK) und
Ellen von den Driesch (WZB). Ihr Buch „Nichtsein“ visualisiert
die Ursachen und Folgen von Suiziden. Gestanzte Lochreihen
stehen nicht nur für die Anzahl der Suizidfälle. Jedes Loch sym
bolisiert auch die Lücke, die jeder Tod reißt. „Wenn grafische
Mittel so eingesetzt werden, dann visualisieren auch nüchterne
Statistiken starke Emotionen.“ So urteilte die Jury der Stiftung
Buchkunst und bedachte die Arbeit mit einem Förderpreis für
junge Buchgestaltung.

Tier und Fleisch
Die moderne Fleischindustrie hat nur noch wenig mit dem alten
Handwerk des Schlachters zu tun. Heutige Schlachthöfe, fernab
der Zentren gelegen, sind „Nicht-Orte“ jenseits von Geschichte
und Gesellschaft. Dieser Verdrängung geht eine Broschüre nach,
die ebenfalls von den Grafikerinnen Paula Ellguth und Marjam
Fels in Zusammenarbeit mit Steffen Huck vom WZB und Jana
Friedrichsen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung
gestaltet wurde. Und sie arbeitet gegen die Verdrängung an, in
dem sie die Wege des Fleisches nachzeichnet. Eine nötige Be
wusstmachung, kommen doch auf jeden Bundesbürger etwa 88
Kilogramm konsumiertes Fleisch pro Jahr. Blättern Sie selbst
– die Broschüre liegt einem Teil dieser Auflage bei.

Danke
Sollte in zukünftigen Nummern vom „Prüfstand“ die Rede sein
oder vom „Vorfeld“, dann wäre für Eingeweihte schwarz auf
weiß zu sehen: Paul Stoop ist weg. Nach 52 Heften, die seine
Handschrift tragen, verlässt der langjährige Chefredakteur jetzt
endgültig das Team – nachdem er bereits vor anderthalb Jah
ren die Leitung von Redaktion und Pressestelle seinem Nach
folger Harald Wilkoszewski übergeben hat. Wir werden seine
Kreativität, sein Engagement, seine Erfahrung vermissen – und
wünschen ihm für die Zeit nach dem WZB alles Gute.

Maulwurfshügel im WZB
„Indes fragen Sie mich zu Recht, ob ich die ‚Muße‘ habe, den von
Ihnen erbetenen Vortrag zu halten. Darauf muss die Antwort
leider nein heißen.“ Der Titel eines „Lords“ passte offensichtlich
zu Ralf Dahrendorf. Denn so wunderbar lakonisch kann wohl
nur absagen, wer eine gewisse Britishness in sich trägt – wie
eben der Soziologe, der von 2005 bis 2009 Forschungsprofessor
am WZB war und Namensgeber von dessen Hausschrift ist (in
der auch dieser Text gesetzt ist). Dirk Reimann, der Herr über
die Akten des WZB, hat dieser Textgattung im Durchgang hinter
der Bibliothek eine ganze Vitrine gewidmet: „Gestatten, Lord
Ralf Dahrendorf: erwählte Absagen aus dem Korrespondenz
archiv“, heißt der gläserne Kasten. Er lässt aufs Jubiläumsjahr
2019 hoffen und auf noch mehr Früchte von Reimanns meist
so stillem Wühlen.
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Zu guter Letzt

1968 
Jetzt sprechen die Enkel
Das Jahr 2018 ist ein Jahr der Jubiläen. Vor 200
Jahren wurde Karl Marx geboren, vor 100 Jah
ren endete der Erste Weltkrieg – und vor fünf
zig Jahren versuchten Studierende, ihre Welt
zu verändern. Wir haben keine Zeitzeugen zu
1968 befragt, sondern die jüngsten Angehöri
gen des WZB: vier studentische Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter.

Abstoßend, aber sexy
Berenike Stehmann
Ich möchte mir lieber nicht vorstellen, wie
mein Leben aussähe, hätte es die 68er nicht ge
geben. Das berühmte Nacktfoto der Kommune
1, das damals das „Spießbürgertum“ mit hoch
roten Ohren aus den Gartenstühlen springen
ließ, würde heute den meisten Berliner*innen
wahrscheinlich nur noch ein müdes Lächeln
abgewinnen. Trotzdem weiß ich gleich von
zwei WGs, die dieses Foto (natürlich nur iro
nisch) nachgestellt und an ihre Küchenwand
gehängt haben. In meinem Umfeld wird durch
aus mit „68“ kokettiert – gleichzeitig werden
einige Aspekte der Ideenwelt der 68er-Großel
tern abgelehnt oder sogar politisch bekämpft.
Aus der Kommune 1 stammte schließlich auch
der kürzlich verstorbene Dieter Kunzelmann,
der mit seiner Politgruppe Tupamaros am Jah
restag der Reichspogromnacht im Jüdischen
Gemeindehaus eine Bombe zünden wollte. Die
ser antisemitische Anschlag war nur die Spitze
des Eisbergs – für große Teile der 68er-Bewe
gung war es anscheinend überhaupt nicht
schwierig, im Nahostkonflikt Gut und Böse zu
unterscheiden. Das galt auch für den Rest der
Welt. Unabhängigkeitsbewegungen im globalen
Süden wurden mit viel Herzblut unterstützt –
nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch,
etwa durch Spendensammlungen. Es dauerte
Jahre, bis durchsickerte, dass diese gut ge
meinte Solidarität zum Teil die Lebensdauer
von Regimen verlängerte, die ihr Volk auf
Übelste unterdrückten, misshandelten und
teilweise sogar massakrierten. Warum hat der
kritische Geist der 68er hier versagt? Man
könnte mit Naivität, Unwissen und exotisieren
der Idealisierung argumentieren, aber ich be
fürchte, dass die hauptsächlichen Gründe Des
interesse und Unwille waren, sich in
uneindeutige Sachverhalte einzuarbeiten. Es
war viel einfacher, nicht genau hinzusehen
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und die eigenen Ideen und Wünsche auf die
chinesische Kulturrevolution zu projizieren.
Eine ernsthafte Kooperation mit Ländern des
globalen Südens schien zweitrangig. Anders
kann ich mir jedenfalls nicht erklären, dass
unter Göttinger Studierenden in den 1970er
Jahren, von denen sicherlich viele „die Völker
der Dritten Welt“ unterstützt haben, das Stu
dierendenwohnheim für die ausländischen
Studierenden nur als „Affenhaus“ bekannt war
(Quelle: meine Mutter). Was können wir von
1968 lernen? Vieles! Zum Beispiel ein gesun
des Misstrauen gegenüber absoluten Wahrhei
ten und einfachen Lösungen.

Die Überlehrer*innen
Robert Dorschel
Meine Schulerfahrung ist nicht vom Typus
Oberlehrer geprägt: dem strengen Oberstudi
enrat, Schrecken aller Kinder. Seine Macht war
unmittelbar spürbar in den Hieben der Rute, in
verbalen Demütigungen – mit Michel Foucault
gesprochen: in der Disziplinierung. So waren
die Lehrer*innen am Oberstufengymnasium in
Wiesbaden nicht, die kurz vor der Pensionie
rung stehende Generation 1968. Meine Schule
galt CDU-Kommunalpolitiker*innen nicht sel
ten als „rote Burg“. Im Fach Politik und Wirt
schaft erhielt ich eine – mir kaum bewusste –
marxistische Grundausbildung: „Wer profitiert?
Das müsst ihr euch immer fragen“, lautete das
Mantra meines selbsterklärt antiautoritären
Lehrers. Andere Lehrer*innen bereicherten
meine Schulbildung durch Anekdoten über die
Zeit des „echten Sturm und Drangs“: 1968 in
der Bundesrepublik. Sollte heißen, die Zeit neu
er sozialer und politischer Ordnungsvorstel
lungen und des Aufbegehrens gegen ehemali
ge NS-Funktionäre, Staat, Kapital und den
„1000-jährigen Muff unter den Talaren“. Die
Erzählungen waren aufregend und berei
chernd. Zugleich wirkten sich diese Narrative
einengend und einschüchternd aus: Statt
Oberlehrer*innen hatten wir Überlehrer*innen.
Es entstand ein Mythos; ein subjektivierender
Mythos, dem man nachzueifern hatte, immer
allerdings im Bewusstsein, ihm niemals ge
recht zu werden. War der Anti-Autoritarismus
autoritär? Michel Foucault würde das bejahen:
Die Macht sei immer noch da, sie wirke ledig
lich subtiler. Ob sich das preußische Bildungs

system und das durch 68er geprägte bundes
republikanische Bildungssystem hinsichtlich
ihrer Herrschaftseffekte auf das Subjekt tat
sächlich so nahe sind, wäre eine eigene Debat
te wert. Unabhängig von deren Ausgang meine
ich: Wir sollten uns von den 68ern emanzipie
ren. Es ist Zeit, aus dem Schatten dieser Über
generation herauszutreten. Lasst uns neue
Ordnungsvorstellungen generieren – viel
leicht, indem wir das zunehmend brüchige
Rechts-links-Schema durch etwas Neues er
setzen. Lasst uns die ewig gleichen Standard
methoden der politischen Mobilisierung hin
terfragen und endlich den digitalen Raum als
eigenständige politische Sphäre begreifen und
nutzen. Es erscheint jedenfalls einen Versuch
wert, mit ‘68 gegen ‘68 zu denken.

Und Österreich?
Alexandra Lupprich
Ich glaube kaum, dass man noch darüber dis
kutieren muss, ob und wie die 68er-Bewegung
Deutschland, nein ganz Europa verändert hat.
Nun ja, ganz Europa? Deutschland und Frank
reich waren zweifelsfrei Zentren der Stu
dent*innen-Bewegung, die nicht nur Einfluss
auf das studentische Leben, sondern, auch auf
die gesamtgesellschaftliche Betrachtungsweise
genommen, Diskussionen nachhaltig beein
flusst und ganze Generationen geprägt hat. Wie
aber hat diese Bewegung im „kleinen Nachbarn
Deutschlands“, Österreich, Einfluss genom
men? Ich begebe mich auf Spurensuche und
möchte genau das herausfinden. Grundsätzlich
ist sich die Literatur darüber einig, dass Öster
reich zwar kein Zentrum der Bewegung war,
dass die Revolution aber auch nicht spurlos da
ran vorbeiging. Während in Deutschland viele
Menschen, vor allem junge Leute und Studie
rende, auf der Straße demonstrierten, beein
flusste der revolutionäre Zeitgeist insbesonde
re die Akteur*innen in der österreichischen
Kul
turlandschaft. Bekannte Vorfälle wie das
„Zock-Fest“ im Jahr 1967 oder die „Uni-Ferke
lei“, eine Kunstaktion, die passenderweise den
Titel „Kunst und Revolution“ trug, standen
meist im Zusammenhang mit bekannten
Künstlern und Künstlerinnen des Wiener Akti
onismus und prägten damit auch das Bild der
68er-Bewegung nachhaltig. Sicherlich sind die
Akteure des Wiener Aktionismus und ihre teils
sehr extremen künstlerischen – und sexuell
konnotierten – Aktionen auch der Grund dafür,
dass sich vor allem der Eindruck hält, dass in
Österreich insbesondere die sexuelle Befrei
ung großgeschrieben und ausgiebig zelebriert
wurde. Die sexuelle Revolution, der Widerstand
gegen vorhandene Strukturen und auch das
Aufbrechen alter Werte wurde indirekt sicher
lich maßgeblich von der kulturellen Szene in
Österreich, im Speziellen in Wien, beeinflusst
und vorangetrieben. Das expressive und teil
weise auch extreme Auftreten der kulturellen

Akteure setzte Maßstäbe, durch die
die individuelle Revolution der
Einzelnen auf einmal weniger wild
erschien. Fakt ist, dass die 68erBewegung einen Prozess der Auf
klärung und auch der Reform an
geregt hat, den Österreich – ebenso
wie auch Deutschland – zu dieser
Zeit dringend nötig hatte. Einen
Prozess, der den langen Schatten
der NS-Zeit zu beseitigen versuch
te und neben Reformen von Eheund Familiengesetzen auch die Von links nach rechts: Philipp Schaffranek,
Alexandra Lupprich, Berenike Stehmann,
Entstehung einer autonomen
Robert Dorschel [Foto: WZB]
Frauenbewegung 1972 zur Folge
hatte. Doch trotz all der gesellschaftspoliti
schen Revolutionen, so wichtig sie sind und
waren, bleibt wohl doch am ehesten das Bild
der „Sex-Orgien“ beim Fasching der Secession
oder der Tabubrüche bei der Uni-Ferkelei zu
rück.

50 Jahre weiter
Philipp Schaffranek
Kleine Beobachtungen am Otto-Suhr-Institut für
Politikwissenschaften der Freien Universität
Berlin: Am Gebäude weist ein Schriftzug auf Kri
tik an der Politik hin. Vereinzelt kleben Sticker
wie dieser: „Randale, Bambule, Frankfurter Schu
le“. Seminare, in denen Marx gelesen wird, sind
gefühlt deutlich stärker besucht als andere. All
das weist darauf hin, dass die 68er nicht verges
sen sind, dass es Studierende gibt, die auf die
Bewegung der Studierenden und die damals
wichtigen Theorieströmungen Bezug nehmen.
Aber wer ist das? Innerhalb der Universität be
sitzt das Otto-Suhr-Institut vermutlich eine
Sonderstellung: Hier dürften überdurchschnitt
lich viele Studierende in den 68ern eine Bedeu
tung sehen. Doch sehr viele sind das – so glaube
ich – nicht einmal hier. In meinem engeren Um
feld sind es nur wenige, die behaupten, die 68er
hätten für sie eine große Bedeutung. Ich selbst
gehöre nicht dazu. Zuhause war 1968 kein The
ma. In der Schule wurde es nur kurz behandelt.
Und auch im Freundeskreis interessierte sich
keiner dafür. Erst an der Universität tauchten
die 68er öfters auf. Aber auch hier eher neben
bei. Direkt konfrontiert wurde ich damit nicht.
Natürlich haben die 68er und der mit ihnen ver
bundene Zeitgeist das Land geprägt, in dem mei
ne Generation aufgewachsen ist. In welchem
Ausmaß und ob eher positiv oder negativ, darü
ber wird bis heute gestritten. Gerade im Jubilä
umsjahr 2018 werden die Bilder der Proteste
wieder hervorgeholt. Zeitzeugen werden inter
viewt. Kritiker und Befürworter melden sich zu
Wort. Doch in meinem Umfeld sind eher andere
Themen von Bedeutung: Wie steht es um die Par
teienlandschaft in Deutschland? Wie geht es
weiter mit der Migration? Was bedeutet die Digi
talisierung eigentlich und welche Auswirkungen
hat sie?
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Mark!Einen Schatz haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der WZB-Forschungsgruppe Metropolenforschung in den 1990er Jahren mit ihren Forschungen zu den Großstadt-Dokumenten gehoben. Die 
51 Bände – 1904 bis 1908 von Hans Oswald herausgegeben – fügen sich zu einem „einzigartigen Panorama
der modernen Metropole“. Band 3, „Berlins Drittes Geschlecht“, widmet sich in damals ungewöhnlich offener Weise dem Leben der Berliner Homosexuellen. Verfasser ist der Berliner Sexualwissenschaftler Magnus
Hirschfeld, dessen 150. Geburtstag in diesem Jahr begangen wird. Der Arzt, dessen wissenschaftliches Weltbild
und dessen Behandlungsmethoden aus heutiger Sicht nicht unumstritten sind, war einer der wichtigsten Vorkämpfer für die Gleichstellung Homosexueller und setzte sich für die Abschaffung des § 175 ein. Die Bezeichnung „drittes Geschlecht“ hat heute einen Bedeutungswandel erfahren, doch auch Hirschfeld war mit ihr nicht
sehr glücklich, wie er schreibt: Er wolle „ein recht naturgetreues und möglichst vollständiges Spiegelbild von
Berlins ‚drittem Geschlecht‘, wie man es vielfach, wenn auch nicht gerade sehr treffend bezeichnet hat, geben“.

