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Politisches und Soziales

In diesen zähen und anstrengenden Monaten der Pandemie werden sich
viele Menschen bewusst über die großen Gaben und vielfältigen Aufgaben
einer Politik, die das Soziale zum Gegenstand hat.
Sozialpolitik bedeutet dabei viel mehr als nur materielle Hilfen für die
„Wechselfälle des Lebens“, wie es der unvergessene Hans F. Zacher, Sozialrechtler und ehemaliger Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, einst so
treffend ausgedrückt hat. Eine gute Sozialpolitik ermöglicht mehr als Einkommensausgleich bei Kurzarbeit oder finanzielle Unterstützung für Arbeitslose. Eine gute Sozialpolitik muss je nach Lage immer auch eine gute
Gesundheitspolitik, Bildungspolitik, Familienpolitik, Wohnungspolitik, Kulturpolitik, …-politik sein. In den Platzhalter kann man fast jeden Politikbereich einsetzen.
Nachhaltiger Erfolg stellt sich nur ein, wenn Sozialpolitik auf Augenhöhe
mit den Menschen bleibt, ihren Platz in der Gesellschaft anerkennt, ihre
Lebenslagen respektiert. Und wenn sie auf eine solidarische Grundhaltung
der Bevölkerung bauen kann. Aber genau diese ist politisch am schwersten zu gestalten, gar zu regeln, geschweige denn anzuordnen. Es gibt kein
Bundesministerium für gesellschaftliches Miteinander. Dabei entzieht uns
die Pandemie gerade dieses Miteinander auf schmerzhafte Weise.
Umso wichtiger ist es, dass alle Ressorts in diesen Tagen den Blick für das
Gemeinsame behalten. Mit der Einigung auf ein Demokratieförderungsgesetz, die kurz vor Redaktionsschluss dieses Heftes erreicht wurde, zeigte
die Koalition: Auch in schwierigen Zeiten kann der Staat Impulse für das
setzen, was uns verbindet. Mit vielen Projekten, die nun vor Ort gefördert
werden. Zur Stärkung der Demokratie und unseres Miteinanders.
Jutta Allmendinger
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Der Sozialstaat, ein Langzeitprojekt Wie
Bismarck sich nicht durchsetzen konnte
und doch Bleibendes schuf
Jürgen Kocka

Summary: T
 he German welfare state
emerged at the end of the 19th century following a series of conflicts and
concessions. The ways in which the
WZB is tied to this sociopolitical innovation are twofold: The older part of
its building used to serve as the headquarters to Bismarck’s Reichsversicherungsamt. Concurrently, its research investigates how the political,
legal, and social decisions made at the
time continue to shape our society
today.
Kurz gefasst: Aus Konflikten und
Kompromissen entstand Ende des 19.
Jahrhunderts das System des deutschen Sozialstaats. Das WZB ist dieser
sozialpolitischen Innovation in doppelter Weise eng verbunden. Der Altbau seines Bürogebäudes ist der
modernisierte ehemalige Sitz des
Reichsversicherungsamtes, das die
Bismarck’schen Sozialversicherungen
verwaltete. Und wie die damaligen
politischen, rechtlichen und sozialen
Weichenstellungen in der heutigen
Gesellschaft weiterwirken, ist Gegenstand auch aktueller Forschung.

Das WZB ist mit der Geschichte des deutschen Sozialstaats nicht nur über seine
Forschungen verbunden, sondern auch durch seinen Standort. Denn der ehrwürdige Altbau am Landwehrkanal, den der britische Architekt James Stirling
sorgfältig restauriert und durch postmodern-historisierende Anbauten kunstvoll ergänzt hat, beherbergt zwar seit 1988/89 die wichtigsten Funktionsräume
des WZB, denen er mit seiner wilhelminischen Formensprache eine Aura gepflegter Pracht und Repräsentativität verleiht, die in wissenschaftlichen Zweckbauten der Gegenwart eher selten zu finden ist. Aber in diesem Gebäude residierte von 1894 bis 1945 das Reichsversicherungsamt, das zum Zweck der
Steuerung der in den 1880er-Jahren begründeten staatlichen Sozialversicherungen (Krankenversicherung 1883, Unfallversicherung 1884, Invaliditäts- und
Altersversicherung 1889) eingerichtet worden war und dessen Kompetenzen
mit der Entstehung weiterer Versicherungen – so etwa der Arbeitslosenversicherung von 1927 – schrittweise ausgedehnt wurden.
Das Reichsversicherungsamt war auf dem Gebiet der Sozialversicherungen
oberste Aufsichts- und oberste Spruchbehörde zugleich. Es nahm exekutive wie
judikative und teilweise auch legislative Aufgaben wahr, die sich institutionell
erst nach 1945 ausdifferenziert hatten. Es war der wichtigste Ort für die Ausbildung der Beamten, die den entstehenden deutschen Sozialstaat verwalteten und
gestalteten. Die Präsidenten des Reichsversicherungsamtes, dem Reichsamt des
Innern und später dem Reichsarbeitsministerium unterstehende Verwaltungsjuristen, besaßen großen Einfluss auf die operative Ausgestaltung der Sozialpolitik. Man kann festhalten, dass sich das institutionelle Zentrum des entstehenden deutschen Sozialstaats seit 1894 am Berliner Landwehrkanal befand, im
Baukomplex Königin-Augusta-Straße 25-27 (seit 1933 Tirpitzufer 50-54, seit
1947 Reichpietschufer 50-54, benannt nach dem Matrosen Max Reichpietsch,
der 1917 zu den Anführern einer Antikriegsbewegung in der Kaiserlichen Marine gehörte und deshalb hingerichtet wurde). Was von hieraus gestaltet wurde,
ist heute ein interessanter Gegenstand sozialhistorisch-sozialwissenschaftlicher Forschungen. Wer die gegenwärtige Struktur des deutschen Sozialstaats
begreifen will, muss seine Entstehungsgeschichte im Kaiserreich kennen. Allerdings gehört es zur Ironie der Geschichte, dass entscheidende Züge der „Bis
marck’schen“ Sozialversicherungen, die dieses Modell so zukunftsträchtig
machten, ziemlich ungeplant zustande kamen, ja zu einem erheblichen Teil aus
dem Scheitern Bismarcks resultierten.
An den Sozialversicherungen der 1880er-Jahre war vieles historisch neu. Sie
gewährten einen nicht von Bedürftigkeitsprüfungen abhängigen Rechtsanspruch auf Unterstützung bei Unfall, Krankheit, Invalidität und Alter. Sie waren
für alle verpflichtend, unter gesamtstaatlicher Regie. Anders als herkömmliche
Kassen zielten sie nicht auf Angehörige eines Berufs, eines Unternehmens oder
einer Korporation, sondern auf die als Klasse verstandene gewerbliche Arbeiterschaft. Sie umfassten die abhängigen Arbeiter, nicht die Armen – beide Kategorien waren schon damals nicht deckungsgleich. Die Sozialversicherungen
waren also keine Fortsetzung der herkömmlichen Armenfürsorge oder der traditionellen genossenschaftlichen Risikovorsorge einzelner Gruppen, sondern
eine moderne staatliche Strategie zum Umgang mit Problemen des Industriezeitalters.
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Reichskanzler Otto von Bismarck war der politische Initiator dieser epochemachenden Innovation. Er und seine Unterstützer in Politik, Bürokratie, Wissenschaft und Öffentlichkeit sahen darin vor allem ein probates Mittel zur Verwirklichung der inneren Einheit des Reichs, das nur wenig früher gegründet worden
war und noch kaum in der breiten Bevölkerung, schon gar nicht „in den Köpfen
und Herzen seiner weniger bemittelten, arbeitenden Bevölkerung“ verankert
war. So stand es in der Begründung der Gesetzesvorlage von 1881. Sie wollten
überdies die damals rasch wachsende, als bedrohliche Gefahr wahrgenommene
sozialistische Arbeiterbewegung nicht nur durch Verbote und Unterdrückung
bekämpfen, sondern ihr auch durch die „positive Förderung des Wohles der Arbeiter“ den Wind aus den Segeln nehmen. Die Idee einer staatlichen Sozialversicherung passte schließlich zum christlich-moralischen, ständisch-patriarchalischen, preußisch-monarchischen Ethos Bismarcks und seines Kreises wie auch
zum bürgerlich-sozialreformerischen Engagement, wie es sich beispielsweise
im einflussreichen „Verein für Socialpolitik“ manifestierte. Aber es dauerte fast
ein Jahrzehnt, bis die Gesetzgebung stand. Die Widerstände waren erheblich, sie
machten sich in der parlamentarischen Auseinandersetzung geltend. In mindestens drei Punkten unterschied sich das Resultat des Gesetzgebungsprozesses
so stark von den ursprünglichen Absichten Bismarcks, dass dieser am Ende das
Interesse daran verlor und diesen Teil seines politischen Werks in seinen ausführlichen Lebenserinnerungen nicht einmal mehr erwähnte.

Jürgen Kocka ist Permanent Fellow am Internationalen Geisteswissenschaftlichen Kolleg „Arbeit und Lebenslauf in globalgeschichtlicher Perspektive“ an der
Humboldt-Universität zu Berlin. Von 2001 bis 2007
war er Präsident des WZB. [Foto: David Ausserhofer]
juergen.kocka@wzb.eu

Bismarck hatte eine Versicherung aus Steuermitteln gewünscht, die möglichst
viele zu loyalen Staatsrentnern machen würde. Doch dazu fehlte seiner Regierung das Geld. Das Misstrauen gegen zu viel zentralstaatliche Macht war bei den
Parteien und den Einzelstaaten überdies weit verbreitet. Die Finanzierung wurde schließlich sehr viel mehr aus Beiträgen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, sehr viel weniger aus Steuermitteln aufgebracht – anders als beispielsweise später in Großbritannien. Intermediäre Institutionen spielten eine
zentrale Rolle: Vor allem ist auf die selbstorganisierten Berufsgenossenschaften
in der Unfallversicherung, auf den Einfluss der berufsspezifischen, regionalen
oder lokalen Ersatz- und Hilfskassen in der Krankenversicherung sowie auf die
starken Elemente von Selbstverwaltung in der Invaliden- und Altersversicherung hinzuweisen. Der entstehende Sozialstaat war nicht etatistisch, sondern –
im staatlich abgesteckten Rahmen – für zivilgesellschaftliche Beiträge und Einflüsse offen.
Die Beiträge und Leistungen der Rentenversicherung wurden – unterhalb einer
bestimmten Bemessungsobergrenze – nach der Höhe des im Erwerbsleben erzielten Verdienstes gestaffelt. Dagegen hatte der ursprüngliche Bismarck’sche
Entwurf zum Prinzip der gleichen Grundsicherung für alle tendiert. Wohl aufgrund einer Intervention der Nationalliberalen wurde dies im Reichstag verändert. Die Sozialdemokraten stimmten ausdrücklich zu, wohl mit Rücksicht auf
die zahlreichen besserverdienenden Facharbeiter unter ihren Mitgliedern. Die
langfristige Bedeutung dieser Weichenstellung war immens. Sie erleichterte die
spätere Einbeziehung einkommensstärkerer Kategorien in das Versicherungssystem, so der Angestellten schon 1911/1912. Sie sorgte dafür, dass die im Erwerbsleben entstandene Ungleichheit in die Zeit nach dem Erwerbsleben verlängert wurde. Damit entsprach sie Prinzipien der Leistungsgerechtigkeit und
trug zur weiteren Aufwertung der Erwerbsarbeit in der Arbeitsgesellschaft bei.
Sie führte allerdings auch frühzeitig vor, dass der Sozialstaat nicht notwendig
zur Minderung sozialer Ungleichheit beiträgt, teilweise im Gegenteil, übrigens
auch was die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern angeht. Das im Kaiserreich etablierte System war auf den meist männlichen Haushaltsvorstand fixiert.
Auch sein Ziel, der oppositionellen Arbeiterbewegung das Wasser abzugraben,
erreichte Bismarck nicht. Während die Sozialversicherung Gestalt annahm, wurden die Gewerkschaften zur millionenstarken Massenbewegung und die Sozialdemokraten, mit 35 Prozent der Stimmen bei der letzten Reichstagswahl vor
dem Ersten Weltkrieg, zur stärksten Partei. Zugleich aber beförderten die Sozialversicherungen die Integration der Arbeiter in Gesellschaft und Staat: durch
– anfangs allerdings äußerst spärliche – materielle Leistungen, durch Gewährung von Hilfe im Notfall ohne Demütigung, durch prinzipielle Anerkennung
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und Solidarität. Die Sozialversicherungen wurden von vielen akzeptiert, geschätzt und dem neuen Nationalstaat auf Reichsebene zugerechnet, der dadurch
an Legitimität gewann. Beim Kriegsausbruch 1914 zeigte sich, wie tief er bereits
in der breiten Bevölkerung verankert war. Dieser Integrationserfolg dürfte gerade deshalb eingetreten sein, weil Bismarcks Absicht, mithilfe der Sozialversicherungen die sozialdemokratische Arbeiterbewegung obsolet zu machen,
scheiterte. Für das kollektive Bewusstsein der Deutschen, für ihre nationale
Identität, spielte der Sozialstaat, spielten – und spielen – Werte wie Sicherheit,
Solidarität und Wohlfahrt eine herausragende Rolle.
Tiefgreifende Wandlungen bestimmen die deutsche Geschichte der letzten hundert Jahre, auch in der Sozialpolitik. Der Erste Weltkrieg, die Revolution von
1918/19 und die Weimarer Republik bewirkten einen rasanten Ausbau des deutschen Sozialstaats, auch in Handlungsbereichen außerhalb der Sozialversicherungen: im Arbeits- und Sozialrecht, bei Arbeitsmarktregulierung und Tarifwesen, in Bezug auf Wohnen, Gesundheit, Bildung. Anders als vor 1914 und anders
als nach 1945 wurde der Sozialstaat zu einem politisch linken Projekt und in der
klassengespaltenen Republik zum Objekt heißer politischer Kontroversen,
schließlich in Verbindung mit der Systemfrage – Weimarer Demokratie, ja oder
nein. Spätestens in der Weltwirtschaftskrise wurde bedrückend klar, dass der
schönste Sozialstaat nichts nützt, wenn er die ihn ermöglichenden ökonomischen und gesellschaftlichen Ressourcen überfordert. Die späte DDR sollte eine
ähnliche Erfahrung machen, ihr Kollaps war durch die zunehmende Diskrepanz
zwischen großzügigen sozialpolitischen Leistungen und sehr begrenzter ökonomischer Leistungsfähigkeit mitverursacht. Es ist unübersehbar, dass auch der
Sozialstaat von Voraussetzungen abhängt, die er selbst nur zum kleinen Teil
schafft.
Die deutschen Diktaturen, Nationalsozialismus und DDR in sehr verschiedener
Weise, zerstörten die demokratischen und freiheitsförderlichen Elemente des
Sozialstaats, so die Selbstverwaltung in der Sozialversicherung und die Tarifautonomie der Sozialpartner. Sie entwickelten ihn in ihrem Sinn weiter und nutzten die Sozialpolitik mit Nachdruck und vorübergehendem Erfolg für ihre ansonsten defizitäre Selbstlegitimation. Sie haben vorgeführt, dass zentrale
Bestandteile von Sozialstaatlichkeit auch unter den Bedingungen autoritärer
oder diktatorischer Politik verwirklicht und in den Dienst von inhumanen Zielen gestellt werden können.
Dagegen gingen in der Bundesrepublik wie in anderen westlichen Ländern Sozialstaat und parlamentarische Demokratie eine enge Allianz ein. Hier wurde
der Sozialstaat auf der Basis raschen Wirtschaftswachstums und unter dem Einfluss der Systemkonkurrenz zwischen Ost und West zu einem umfassenden
Existenzsicherungssystem ausgebaut. Der Sozialstaat hat erheblich zur Verbesserung der Wohlfahrt der breiten Bevölkerung, zur Zivilisierung des Kapitalismus wie zum Zusammenhalt der Gesellschaft beigetragen. Er hat das Vertrauen
der Bevölkerung in das politische System und damit die Legitimität der Bundesrepublik entscheidend gestärkt. Er war ein wichtiger Grund für ihre der DDR
überlegene Attraktivität und gehört zu den wichtigsten Faktoren, die die Wiedervereinigung ermöglicht haben.
Seit den späten 1970er-Jahren ist der Sozialstaat in zunehmende Kritik aus unterschiedlichen Richtungen geraten. Mit Hinweis auf demografische, ökonomische und sozialstrukturelle Umwälzungen des Jahrhunderts wurden zentrale
Elemente des deutschen Sozialstaats als antiquiert angegriffen. Unter dem Eindruck nachlassenden Wirtschaftswachstums und beeinflusst von staatskritischen, marktradikalen neoliberalen Präferenzen in Wirtschaftswissenschaften
und Öffentlichkeit erschien nun manchen der Ausbau des Sozialstaats als überzogen, als Last und als Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit in einer zunehmend
global verflochtenen Wirtschaft. Als darauf vor und nach 2000 mit Reformen
reagiert wurde, zu denen die Begrenzung sozialpolitischer Leistungen, stärkere
Ausrichtung auf Effizienz sowie der Einbau privater und die Stärkung zivilgesellschaftliche Elemente gehörten, gewann jene Kritik an Vehemenz, die einen
neoliberalen Rückbau des Sozialstaats und die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit beklagte.
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Diese Debatte ist hier nicht zu führen. Doch sei darauf hingewiesen, dass die
Steigerung der Ausgaben für den Sozialstaat (für soziale Sicherung, Gesundheit,
Wohnen, Bildung) einen säkularen Prozess darstellt, der in Deutschland auch in
den angeblich neoliberal geprägten Jahrzehnten weder rückläufig wurde noch
zum Stillstand kam. Nach einer Zusammenstellung des Sozialhistorikers Hartmut Kaelble stieg der Anteil des Bruttosozialprodukts, der für solche Zwecke
verwendet wurde, von 25 Prozent 1970 auf 27 Prozent 1990 und auf 33 Prozent
2010; 1950 hatte er 19, 1930 12 und vor dem Ersten Weltkrieg nur 4 Prozent
betragen. Blickt man genauer auf die Jahrzehnte seit 1990, finden sich mehr
Belege für den weiteren Ausbau und die Stärke des Sozialstaats als für seinen
Rückbau und seine Schwäche – von der Pflegeversicherung 1995 über den Aufbau Ost und den Umgang mit Arbeitslosigkeit beziehungsweise Kurzarbeit in
der Welt-Finanzkrise 2008/09 bis in die gegenwärtige Corona-Krise, in der sich
der hiesige Sozialstaat, gemessen an internationalen Vergleichsfällen, bisher gut
bewährt und an Gewicht weiter gewinnen dürfte. Man sollte die Möglichkeiten
des Sozialstaats nicht überschätzen. Zum Beispiel gelingt es mit seinen Mitteln
bisher nicht, die Zunahme von Vermögens- und Einkommensungleichheit zu
verhindern. Er trägt sogar zu neuen Formen der Ungleichheit bei. Ob er der
gegenwärtigen Pandemie Herr werden kann, ist zumindest unsicher. Seine
Reichweite bleibt nationalstaatlich begrenzt, während viele unserer Probleme
– wie die Umwelt- und Klimakrise – mittlerweile nach transnationalen Lösungen rufen. Doch der ihn angeblich zerstörende „Neoliberalismus“ scheint eher
ein Ideal der ökonomischen Theoriebildung und ein Feindbild simplifizierender
Kritik als ein Bestandteil der sozialpolitischen Realität gewesen zu sein. Der tatsächliche Bedarf an sozialstaatlichen Regelungen stieg und steigt angesichts der
inneren Instabilität des Kapitalismus, der Auswüchse digitalisierter Kommunikation und der Schwächung traditioneller Ordnungsfaktoren in Gesellschaft
und Politik. Auf den Sozialstaat ist immer weniger zu verzichten, seine Bedeutung nimmt zu.
Wenn man bedenkt, welch tiefgreifende Wandlungen die deutsche Gesellschaft
seit dem Ersten Weltkrieg geradezu umgepflügt haben, und wenn man sich vor
Augen führt, wie viel Änderung auch in der Sozialpolitik stattgefunden hat, dann
ist erstaunlich, dass die Grundzüge des im Kaiserreich aus politischen Konflikten und Kompromissen hervorgegangenen Sozialstaatssystems – die gegliederte Sozialversicherung, ihr verpflichtender Charakter unter staatlicher Regie,
aber mit vielen zivilgesellschaftlichen Elementen, Finanzierung primär durch
Beiträge, wenn auch mit zunehmendem Anteil aus Steuermitteln, gestaffelte
Beiträge und Leistungen statt eines Grundeinkommens auf niedrigem Niveau,
ungebrochene Dynamik – auch heute noch gelten und wirken: ein Beispiel für
ausgeprägte Pfadabhängigkeit. Historiker bemühen sich meistens, Wandel zu
beschreiben und zu erklären. Vielleicht sollten sie in diesem Fall eher erklären,
warum sich diese Struktur nicht stärker verändert hat.
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Mehr ist mehr Universelle Maßnahmen
wirken besser gegen Armut als zielgerichtete Politikkonzepte
David Brady

Summary: T
 here are two major
schools of thought for the design of
social policy: targeting, which directs
scarce public funds to those who need
them most, and universalism, which
means a generous social system that
in principle addresses all people in a
system, regardless of their income.
Contrary to popular belief, targeting is
less effective in combating poverty
because it has to spend a relatively
large amount of money on control
and monitoring. A plea for universal
social services.
Kurz gefasst: Für die Ausgestaltung
sozialpolitischer Maßnahmen gibt es
zwei große Denkschulen: das Targeting, das knappe öffentliche Mittel an
diejenigen richtet, die sie am meisten
brauchen, und den Universalismus,
ein großzügiges Sozialsystem, das im
Prinzip alle Menschen berücksichtigt,
unabhängig von ihrem Einkommen.
Entgegen der landläufigen Meinung
ist das Targeting weniger wirkungsvoll bei der Armutsbekämpfung, da es
viel Geld für die Kontrolle der Mittelverwendung aufwenden muss. Ein
Plädoyer für eine universelle Sozialpolitik.

Eine Sozialpolitik, die sich auf bestimmte Bevölkerungsgruppen konzentriert, ist
erfolgreicher in der Armutsbekämpfung als breit angelegte Maßnahmen, so die
lange Zeit vorherrschende Meinung. Demnach werden durch ein solches „Targeting“ die knappen öffentlichen Mittel effizienter für diejenigen eingesetzt, die
die Hilfe auch wirklich am dringendsten benötigen. Außerdem würde eine solche zielgerichtete Politik Gelder nicht an die Mittelschicht oder sogar wohlhabende Menschen vergeuden, die die Hilfe des Staates gar nicht brauchten. Ein
weiterer Vorteil, so die Annahme: Da bedürftige Personen eher konsumieren als
sparen, sichert eine maßgeschneiderte Sozialpolitik die Grundbedürfnisse dieser Menschen besser als das „Gießkannenprinzip“. Manchmal wird außerdem
behauptet, dass ein sozialpolitisches Targeting Verhaltensweisen entgegenwirkt,
die das Armutsrisiko erhöhen. Schließlich könnten, so die Befürworter, diese
Maßnahmen sich verändernden Umständen angepasst werden, indem beispielsweise die staatliche Hilfe an das Haushaltseinkommen gekoppelt oder mit Anreizen für die Jobsuche verbunden ist, die letztlich komplett aus der Armut führen könnte.
Im Gegensatz zu diesen Überlegungen des „gesunden Menschenverstands“
zeichnen jüngste Studienergebnisse ein anderes Bild. Sie sprechen für einen
universellen Ansatz in der Sozialpolitik und eben nicht für ein Targeting. Ein
solcher sozialpolitischer Universalismus würde den Bedürftigen mehr Ressourcen bereitstellen, Risiken besser entgegenwirken und sogar das Abgleiten in die
Armut effizienter verhindern. Negative Anreize zu weniger Arbeit oder einem
instabilen Lebensentwurf gebe es demnach keine. Da eine universelle Sozialpolitik auch politisch opportuner zu sein scheint, führe dieses positive Image auch
zu einer besseren und großzügigeren Ausgestaltung politischer Maßnahmen.
Aber was trifft nun wirklich zu? Sollten sich Sozialpolitikerinnen und Sozialpolitiker nur auf die wirklich Bedürftigen in der Bevölkerung konzentrieren? Oder
haben arme Menschen mehr von einem breit angelegten Politikansatz?
In der Regel wird unter „Targeting“ die überproportionale Ausrichtung von Sozialleistungen auf Geringverdienende verstanden. So erhalten beispielsweise
australische Haushalte mit geringem Einkommen um das 1,8-fache höhere
Transferleistungen aus dem Staatshaushalt als solche mit hohem Einkommen.
Auch das US-amerikanische Programm Temporary Assistance for Needy Families (Temporäre Unterstützung für bedürftige Familien, TANF), das ein niedriges
Einkommen als Anspruchsberechtigung voraussetzt, zählt zu den typischen, gezielten sozialpolitischen Maßnahmen.
Als „universell“ bezeichnet man dagegen ein System, in dem sich Beihilfen, Absicherung und Anspruchsberechtigung an alle Bevölkerungsgruppen richten:
Alle erhalten Transfers in gleicher Höhe. Zu den klassischen Maßnahmen gehören das bedingungslose Grundeinkommen oder finanzielle Zulagen für Kinder.
Die beiden Politikkonzepte lassen sich auf einem gewissen Kontinuum verorten:
sozialpolitische Maßnahmen können in der Praxis und über die Zeit universeller
oder zielgerichteter werden. So wurden beim TANF-Programm nach und nach
strengere Vergabekriterien eingeführt; zusätzlich schreckten bürokratische
Hürden viele potenziell Anspruchsberechtigte ab. Außerdem wurden große Teile
des Programmbudgets in Kontroll- oder Zusatzleistungen umgelenkt. Umge-
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kehrt ist die US-amerikanische Earned Income Tax Credit (Arbeitseinkommensteuergutschrift, EITC) in der Praxis universeller geworden, obwohl sie explizit
auf berufstätige, einkommensschwache Familien mit Kindern abzielte. Die Anzahl der Anspruchsberechtigten stieg, da die Zahl der Erwerbstätigen mit Kindern zunahm und gleichzeitig die Lohnentwicklung in den USA stagnierte. Daneben erhöhten die Behörden ihre Kommunikationsarbeit, sodass potenzielle
Bezieher*innen der Maßnahme besser über ihre Ansprüche informiert wurden.
Und schließlich unterliegt die EITC nicht etwaigen Budgetkürzungen, da sie über
das Steuersystem verteilt wird.
Das Verhältnis zwischen Targeting und Universalismus ist Gegenstand einer
lebhaften Debatte, insbesondere die Frage, ob zielgerichtete sozialpolitische
Maßnahmen insgesamt zu weniger Regierungshandeln in der Sozialpolitik führen und damit letztendlich Armut in einem System vergrößern. Dagegen spricht
das Beispiel der Niederlande, in denen beide Strategien zur Anwendung kommen: Maßnahmen, die sich speziell an Menschen mit geringem Einkommen
richten bei einem gleichzeitig großzügigen Sozialsystem und relativ niedriger
Armutsquote.
Obwohl also nach wie vor beide Politikansätze in den sozialen Sicherungssystemen vieler Länder eine Rolle spielen, argumentiere ich, dass der Universalismus
die bessere Alternative ist, um Wohlstand zu bewahren und Armut zu verhindern oder zu bekämpfen. Mein Plädoyer knüpft an das klassische „Paradoxon der
Umverteilung“ an, das von den Sozialforschern Walter Korpi und Joakim Palme
beschrieben wurde. Demnach haben viele politische Maßnahmen, die nicht für
die Armutsreduktion konzipiert sind, letztendlich eine Umverteilungswirkung.
Zum Beispiel unterstützt die öffentliche Gesundheitsfürsorge arme Menschen
verhältnismäßig stärker als wohlhabende Menschen, da sie weniger Steuern
und Abgaben zahlen und damit einen kleineren Anteil der Kosten für das Gesundheitssystem tragen – wobei sie gleichzeitig häufiger an Erkrankungen leiden und damit staatliche Leistungen in Anspruch nehmen. Ein öffentliches Gesundheitssystem hat damit prinzipiell einen doppelt positiven Effekt, indem es
ärmere Menschen gesundheitlich versorgt und sie gleichzeitig von den Kosten
für ihre Gesundheit stärker entlastet als Menschen mit höheren Einkommen;
das Armutsrisiko sinkt.
Universelle sozialpolitische Maßnahmen sind auch deshalb besser zur Armutsbekämpfung geeignet, da oft ein hoher Anteil an Mitteln aus zielgerichteten
Programmen für Kontrolle und Verwaltung aufgewendet werden muss und damit weniger Transfers bei den Bedürftigen ankommen. Gleichzeitig hat dieser
administrative Aufwand weitere negative Folgen, indem er künstliche Barrieren
für den Leistungserhalt erzeugt oder Anspruchsberechtigte willkürlich ausschließt. Angestellte im Sozialwesen sehen sich oft gezwungen, viel Zeit und
Mühe für Überwachung und Verwaltung aufzuwenden, anstatt ihre Arbeitskraft
auf die Versorgung und Unterstützung Bedürftiger zu verwenden. Die Verwaltungskosten universeller Programme liegen deshalb deutlich niedriger als bei
Maßnahmen des Targetings.
Eine universell ausgelegte Sozialpolitik beugt darüber hinaus den vielfältigen
Risiken, denen bedürftige Familien und Haushalte ausgesetzt sind, vor. Denn um
Leistungen aus zielgerichteten Programmen etwa zur Armutsbekämpfung zu
erhalten, müssen Anspruchsberechtigte erst in die Armut abgerutscht sein. In
einem öffentlichen, universellen Gesundheitssystem dagegen, haben es geringverdienende Familien leichter, wichtige Leistungen zu erhalten, die wiederum
das Risiko vermindern, aufgrund von Krankheit Einkommens- oder gar Arbeitsplatzverluste zu erleiden. Schlussendlich tragen alle Menschen in einem universellen Wohlfahrtsstaat ein geringeres Armutsrisiko.
Entgegen der wissenschaftlichen Literatur zum Targeting zeigen empirische Befunde, dass der Universalismus bessere Anreize für armutsreduzierende Verhaltensweisen schafft als das Targeting. So zwingt Targeting Menschen oft geradezu, eine unvernünftige Entscheidung zwischen eigener Erwerbsarbeit und
dem Erhalt staatlicher Sozialleistungen zu treffen. Ein Beispiel war das US-amerikanische Programm Aid to Families with Dependent Children, das mit dem Ziel
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der Erwerbsförderung und durch ein extremes Targeting Mütter in Niedriglohnarbeit ohne Krankversicherung für sich und ihre Kinder zwang. Die Situation
dieser Familien verschlechterte sich dazu erheblich im Vergleich zu Familien
mit Sozialhilfe, die ein festes Einkommen und Gesundheitsversorgung garantierte. Es fehlt an Evidenz, dass großzügigere Sozialleistungen tatsächlich negative Anreize für Erwerbsarbeit setzen oder die Abhängigkeit von Sozialhilfe
vergrößern. Denn in Ländern mit großzügiger Sozialpolitik sind Verhaltensweisen, die Armutsrisiken erhöhen, nicht stärker ausgeprägt als in Ländern mit
zielgerichteten Politikansätzen. Ohnehin gibt es eindrucksvolle historische Belege dafür, dass der Aufstieg des Universalismus seit dem 18. Jahrhundert negative Arbeitsanreize verringert und nicht erhöht hat.
David Brady h
 at am WZB die Forschungsprofessur
Inequality und Social Policy inne. An der University
of California, Riverside, ist er Professor und Direktor
der Blum Initiative on Global and Regional Poverty
und er lehrt als Adjunct Professor an der Indiana
University, USA. [Foto: Udo Borchert]
dbrady@ucr.edu

Das wichtigste Argument für ein universelles Sozialsystem ist jedoch: Ländervergleiche belegen, dass die Armut in Gesellschaften mit großzügiger Sozialpolitik niedriger ist. Außerdem fördern universelle Ansätze den gesellschaftlichen
Zusammenhalt. Umfragen zeigen, dass in Ländern mit starkem Targeting die
Unterstützung in der Bevölkerung für die staatliche Umverteilung deutlich geringer ist. Targeting stigmatisiert bedürftige Menschen, spaltet die Mittelschicht
und treibt einen Keil zwischen ärmere und wohlhabendere Bevölkerungsteile.
Dies erschwert gleichzeitig den politischen Konsens für sozialpolitische Programme. Dagegen zeigen sich in universellen Wohlfahrtssystemen Verstärkungseffekte: Die größere öffentliche Unterstützung ermöglicht der Politik mehr
Spielräume für großzügige Sozialleistungen und verfestigt so den universellen
Charakter des Systems.
Auch wenn dieses Thema weiterhin Gegenstand lebhafter Debatten bleiben
wird, bleibt festzuhalten: Universelle sozialpolitische Maßnahmen haben klare
Vorteile gegenüber dem Targeting und sind wirksamer bei der Armutsbekämpfung – weil sie mehr Ressourcen an bedürftige Menschen verteilen, den gesellschaftlichen Konsens darüber fördern und damit den politischen Auftrag zur
Armutsbekämpfung stärken.
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Sozialpolitik prägt politische Kultur
Positionen zur Zuwanderung in E
 uropa
Katja Salomo

Parteien links der Mitte verlieren seit Jahren traditionelle Wählergruppen. Einkommensschwache Menschen stimmen zunehmend für rechtskonservative und
populistische Parteien, obwohl diese eine Sozial- und Wirtschaftspolitik verfolgen, die wenig an den Bedürfnissen einkommensschwacher Gruppen ausgerichtet ist. Das mutet zunächst kurios an. Denn es waren vor allem linke, sozialdemokratische Parteien, die sich für die Ausweitung sozialer Sicherheitsnetze und
Bildungsmöglichkeiten im Europa der Nachkriegszeit eingesetzt haben, von denen vor allem die weniger Privilegierten profitierten. Was sind die Gründe dieser Verschiebungen der Wählergunst? Eine große Rolle spielt die seit den
1980er-Jahren zunehmende neoliberale Ausrichtung linker Parteien. Diese fand
ihren vorläufigen Höhepunkt zum Beispiel in der Einführung von Studiengebühren in England/Wales durch die linke Labour Partei oder in den Hartz-Arbeitsmarktreformen durch die rot-grüne Koalition in Deutschland. Dadurch verwischten Unterschiede in den sozialpolitischen Positionen zwischen Parteien
links und rechts der Mitte. In den Parteiprogrammen traten in Folge soziokulturelle Themen in den Vordergrund: Gleichstellung, Zuwanderung, Umgang mit sozialen Minderheiten. Rechte Parteien profitierten von dieser Entwicklung, wies
diese doch einen Ausweg aus ihrem Dilemma, eine an wohlhabende Bevölkerungsschichten ausgerichtete Sozial- und Wirtschaftspolitik zu vertreten, aber
zum Regieren Stimmen anderer Wählergruppen zu benötigen.
Bisher vernachlässigt wurden die Auswirkungen neoliberaler und rechter Sozialpolitik auf soziokulturelle Präferenzen der Bevölkerung selbst. Meine Forschungsergebnisse zu Einstellungen gegenüber Zugewanderten legen den
Schluss nahe, dass geringere Sozialausgaben, stagnierende Gewerkschaftsquoten, zunehmende Einkommensungleichheit sowie restriktivere Integrationspolitik langfristig die Empfänglichkeit der Bevölkerung für intolerante Positionen
erhöhen.
Für die Untersuchung dieser Zusammenhänge wurden in einem WZB-Forschungsprojekt Daten des European Social Survey genutzt, einer repräsentativen Umfrage, die seit 2002 alle zwei Jahre die Bevölkerungen der Länder Europas befragt. Unter anderem wurde gefragt, inwieweit die Menschen Zuwanderung
aus verschiedenen Ländergruppen ablehnen und negative Folgen durch Zugewanderte für ihr Land befürchten. Ergänzt wurden die Umfragedaten mit Informationen zur Entwicklung von Sozialausgaben, Einkommensungleichheit und
Integrationsgesetzgebung auf Länderebene, die über Eurostat und weitere Quellen bezogen wurden. Die Gewerkschaftsquoten wurden über eine entsprechende Frage des European Social Survey geschätzt. Die Daten ermöglichen es, Unterschiede in den Einstellungen gegenüber Zugewanderten zwischen den
Ländern, aber auch im Zeitverlauf innerhalb eines Landes auf Unterschiede und
Entwicklungen in der Sozialpolitik zurückzuführen. Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse vorgestellt.

Summary: W
 hile social policies may
express preferences of the electorate,
they also shape a broad spectrum of
political attitudes among the public.
The example of attitudes toward immigration shows how state expenditure for social protection, income inequality, union density, education and
integration policies shapes the political culture of countries in the longterm. Social policies advocated for by
right-wing parties specifically undermine tolerance towards immigration
among the European public, mobilizing voters for right-wing parties with
conservative or even intolerant stances towards immigration.
Kurz gefasst: S
 ozialpolitik ist nicht
nur Ausdruck politischer Präferenzen,
sondern wirkt auch auf politische
Einstellungen der Bevölkerung zurück. Am Beispiel von Einstellungen
gegenüber Zugewanderten in Europa
wird deutlich, wie Sozialausgaben,
Einkommensungleichheit, Gewerkschaften, Bildungs- und Integrationspolitik die politische Kultur langfristig
prägen. Insbesondere vom rechten
Parteienspektrum vertretene Sozialpolitik vermindert langfristig die Offenheit der Bevölkerung gegenüber
Zugewanderten und mobilisiert damit
Wähler*innen für rechte Parteien mit
konservativen bis hin zu intoleranten
Standpunkten zur Zuwanderung.

Sozialausgaben eines Landes sind die Gesamtausgaben pro Einwohner*in für
Gesundheitsversorgung und Altersvorsorge, Zuwendungen für Arbeitssuchende,
Geringverdienende, Familien. Sozialleistungen hängen auch von der Wirtschaftskraft eines Landes ab, entsprechend fallen sie in ost- und vielen südeuropäischen Ländern niedriger aus als in wohlhabenderen Ländern im Nordwesten Europas. Betrachtet man Sozialleistungen als Anteil am Bruttoinlandsprodukt,
fallen neben den wirtschaftlich schwächsten Ländern Europas Rumänien und
Bulgarien besonders die baltischen Staaten, Tschechien, Polen, Ungarn und die
Slowakei mit niedrigen Sozialausgaben auf – mit Ausnahme von Polen alles Län-
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der mit erhöhtem Ressentiment gegenüber Zuwanderung. Länder mit niedrigeren Sozialausgaben unterscheiden sich in vier Aspekten von Ländern mit höheren Ausgaben, die sich jeweils auf Einstellungen gegenüber Zugewanderten
auswirken.
Erstens: Wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen wirken sich positiv auf Einstellungen gegenüber Zugewanderten aus, da sie bei Menschen ökonomische Unsicherheit und die Angst vor Statusverlust vermindern. Sie wirken damit der
Angst vor einem gesellschaftlichen Abstieg durch soziale Veränderungen entgegen, die eine erhöhte Zuwanderung mit sich bringen kann. Das ist in der
Forschung bekannt, und das zeigt auch meine Untersuchung. Zweitens: Sozialausgaben als ein sichtbares Zeichen der Solidarität innerhalb der Bevölkerung,
nicht zuletzt zwischen Gruppen mit höheren und niedrigeren Einkommen, haben noch weitere positive Folgen. Auf die Hilfe der Gesellschaft zählen zu können, steigert das Sozialvertrauen, das heißt: Menschen in Ländern mit hohen
Sozialausgaben glauben eher, dass andere Menschen vertrauenswürdig und
fair sind, sich gegenseitig helfen möchten. Dieses generalisierte Vertrauen
hilft, auf Vorurteilen beruhendes Misstrauen gegenüber Zugewanderten zu
überwinden. Folglich haben Individuen und Gesellschaften mit höheren Sozialvertrauen weniger Ressentiments gegenüber Migrant*innen. Drittens: Sozialausgaben erhöhen das Interesse der Einzelnen am politischen Tagegeschehen.
Dies steht in Verbindung mit dem genannten Solidaritätsprinzip: Gelebte Solidarität erhöht die Identifikation mit der Gemeinschaft und damit das Interesse
daran, in welche Richtung sie von der Politik gelenkt wird. Zudem haben Menschen Interesse an Politik, wenn sie sich von den Konsequenzen politischer
Entscheidungen betroffen sehen. Da hohe Sozialausgaben oftmals über höhere
Steuerabgaben finanziert werden, sind sowohl diejenigen, die vornehmlich in
die Steuerkassen einzahlen, als auch diejenigen, die stärker von Sozialausgaben
profitieren, politisch interessierter. Als Nebeneffekt fällt es politisch besser Informierten leichter, unfaire und vorurteilsbeladene Darstellungen über Zugewanderte als solche zu erkennen und abzulehnen. Viertens: Abhängig davon,
wie sich die eingewanderte Bevölkerung eines Landes zusammensetzt, sind
Länder mit hohen Sozialausgaben jedoch auch anfälliger für Wohlfahrtschauvinismus. Haben Migrant*innen im Durchschnitt einen geringeren Qualifizierungsgrad als die ansässige Bevölkerung, sorgen sich Besserverdienende um
eine womöglich steigende Steuerlast, während Geringverdiener*innen sich in
Konkurrenz um Sozialleistungen sehen. Diese trifft insbesondere auf Belgien,
Deutschland, Finnland, Frankreich, die Niederlande und Schweden zu. Diese
Konsequenz höherer Sozialausgaben hebt jedoch auch in diesen Ländern den
mehrheitlich günstigen Einfluss von Sozialausgaben auf Einstellungen gegenüber Zugewanderten nicht auf.
Gewerkschaften als Interessensvertretung der Arbeitnehmer*innen sollen diese vor vermeintlicher Konkurrenz durch zugewanderte Arbeitskräfte und Lohnverfall schützen. Seit 2018 ist es durch ein Gesetz der nationalistischen Fidesz-Partei für Arbeitgeber in Ungarn leichter, Gewerkschaften und deren
kollektive Verhandlungsmacht zu ignorieren. Wenngleich dies ein extremes Beispiel ist, erfahren Gewerkschaften innerhalb Europas typischerweise mehr Unterstützung von Parteien links der Mitte, während rechtspopulistische oder nationalistische Parteien sogar versuchen, die Arbeit von Gewerkschaften zu
erschweren. Das hat langfristige Folgen für die politische Kultur. So zeigt sich,
dass Länder mit hohen Gewerkschaftsquoten offener für Zuwanderung sind.
Gewerkschaften haben dabei eine bisher verkannte Funktion: Ähnlich wie höhere Sozialausgaben verkörpern sie das Solidaritätsprinzip, entsprechend haben Gesellschaften mit hoher Gewerkschaftsquote ein höheres generalisiertes
Sozialvertrauen, das sich wie oben beschrieben positiv auf Einstellungen gegenüber Zugewanderten auswirkt. Dies liegt nicht daran, dass Gewerkschaftsmitglieder selbst ein erhöhtes Sozialvertrauen entwickeln, stärkere Gewerkschaften haben hingegen einen gesamtgesellschaftlich positiven Einfluss auf
Sozialvertrauen. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island sind typische Beispiele für Länder mit hohen Gewerkschaftsquoten, hohen Sozialausgaben, starkem Sozialvertrauen und in der Folge im europäischen Vergleich
geringen Ressentiments gegenüber Zugewanderten.

14

WZB Mitteilungen Heft 170 Dezember 2020

Einkommensungleichheit. Europäer*innen mit vergleichsweise geringem Verdienst fällt eine offene Haltung zur Zuwanderung generell schwerer. Insbesondere die Erfahrung von Zuwanderung im lokalen Raum kann diese Sorgen noch
verstärken. Interessant ist, dass in Ländern mit hoher Einkommensungleichheit
die unteren Einkommensgruppen intoleranter sind als in Ländern mit geringerer Einkommensungleichheit. Vermutlich verletzt eine hohe Einkommensungleichheit das Gerechtigkeitsempfinden einkommensschwacher Gruppen: Mit
dem Gefühl nicht den gerechten Anteil am Leben zu erhalten, ist es schwerer,
anderen Bevölkerungsgruppen wie Zugewanderten einen fairen Anteil und
Chancengleichheit einzuräumen.

Katja Salomo ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in
der Forschungsgruppe der Präsidentin. Sie erforscht,
wie sich soziale, demografische, ökonomische und
räumliche Ungleichheiten auf politische Kultur auswirken, insbesondere auf Ressentiments gegenüber
sozialen Minderheiten und auf antidemokratische
Einstellungen.
katja.salomo@wzb.eu

Führt Ungleichheit zu stärkeren Verteilungskonflikten zwischen einkommensstarken und -schwachen Bevölkerungsgruppen, hat sie jedoch einen ähnlichen
Effekt wie höhere Steuern und Sozialausgaben: Sie aktiviert das politische Interesse der Bevölkerung. Auf diesem Weg baut erhöhte Einkommensungleichheit
sogar Vorurteile gegenüber Zugewanderten ab. Höhere Sozialausgaben führen
generell zu einer Angleichung der Einkommensverhältnisse. Es gibt allerdings
Länder, in denen hohe Sozialausgaben mit hoher Einkommensungleichheit zusammenfallen (Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Österreich, Schweiz). In
diesem Fall werden ungünstige Folgen von Einkommensungleichheit im Hinblick auf Ressentiments teils durch höheres Sozialvertrauen und stärkeres Politikinteresse aufgefangen. Sind Einkommensunterschiede trotz niedriger Sozialausgaben gering (Ungarn, Tschechien), wiegen ein geringes Sozialvertrauen
und niedrigeres Politikinteresse schwerer für die Formierung fremdenfeindlicher Einstellungen als ein weniger stark verletztes Gerechtigkeitsempfinden
der einkommensschwächeren Bevölkerungsgruppen.
Integrationspolitik. Im Jahr 2016 hat Österreich Asylsuchenden sowie NichtEU-Migrant*innen verboten, Schusswaffen zu tragen, anderen Bevölkerungsgruppen jedoch nicht. Das Gesetz ist ein Beispiel für symbolische Politik, deren
Absicht es vornehmlich ist, bestimmte Reaktionen unter der Wählerschaft zu
provozieren. Auch nicht symbolische Aspekte der Integrationspolitik schaffen
Normen im Umgang mit Migrant*innen, gleichzeitig ist Integrationspolitik auch
Ausdruck kollektiver Einstellungen. Entsprechend sind Bürger*innen in europäischen Ländern mit stärker auf Inklusion ausgelegter Integrationspolitik positiver gegenüber Einwanderung eingestellt. Meine Ergebnisse zeigen auch, dass es
in diesen Ländern mehr freundschaftliche Kontakte zwischen Migrant*innen
und der ansässigen Bevölkerung gibt – liberale Integrationspolitik wirkt der Segregation von Migrant*innen im Wohn-, Arbeits- und Schulumfeld entgegen.
Großbritannien ist ein Beispiel für diese Wechselwirkungen. Seit 2001 steigt
hier die Zahl der Migrant*innen zwar nicht ungewöhnlich stark, aber mit im
europäischen Vergleich auffallender Beständigkeit. Zwischen 2012 und 2016 hat
das Land unter einer neuen konservativen Regierung das Integrationsrecht für
Migrant*innen in vielen Bereichen verschärft. Ebenfalls seit 2012 haben sich
die Einstellungen der Britinnen und Briten gegenüber Zugewanderten im europäischen Vergleich von leicht überdurchschnittlich positiv zu deutlich negativ
gewandelt.
Die neoliberale Neuausrichtung linker Parteien in den vergangenen Jahrzehnten führte zu einer Verdrängung ökonomischer Themen aus den Parteiprogrammen. Im Gegenzug gewannen kulturelle Themen wie Zuwanderung stark
an Bedeutung. Typische Wählergruppen rechter und linker Parteien verschieben
sich zunehmend. Doch diese politischen Entwicklungen veränderten nicht nur
den Parteiendiskurs, wie die hier vorgestellten Ergebnisse zeigen: Konservative
und neoliberale Sozialpolitik erhöhen auf vielfältigen Wegen die Empfänglichkeit der Bevölkerung für intolerante Positionen gegenüber Zuwanderung. Dadurch gewinnen Parteien an Zulauf, die eine illiberale Politik vertreten. Gestärkt
wird aber zugleich die Unterstützung für eine Sozialpolitik, die eigentlich nicht
im Interesse vieler Wähler und Wählerinnen dieser Parteien liegt.
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Vom Luxus, kein Auto zu haben N
 eue
Mobilitätsmuster spiegeln Wohlstand und
soziale Teilhabe
Marcel Helbig, Andreas Knie und Weert Canzler

Summary: For decades, social advancement was tied to and reflected in
car ownership. New data show that in
affluent areas, car density tends to
decrease while car ownership is no
longer highly associated with spatial
mobility and social participation. The
relationship between space, movement and social structure will be
redefined through the use of statistical methods, interviews and the mapping of mobility patterns.
Kurz gefasst: Jahrzehntelang war gesellschaftlicher Aufstieg an den Besitz
eines Autos gebunden und an ihm ablesbar. Neue Daten zeigen, dass in
wohlhabenden Gegenden die Autodichte eher abnimmt und Autobesitz
auch nicht mehr unbedingt mit räumlicher Beweglichkeit und sozialer Teilhabe verbunden ist. Mithilfe von Statistik, Interviews und Mobilitäts-
Tracking soll das Verhältnis von
Raum, Bewegung und sozialer Struktur neu bestimmt werden.

Verkehr und räumliche Mobilität waren jahrzehntelang Begriffe voller Gewissheiten und gesellschaftlicher Fortschrittsversprechen. Das Auto galt als Instrument und Voraussetzung für den gesellschaftlichen Aufstieg: Wer viel fährt, ist
beweglich, kann flexibel umziehen, weit pendeln, kommt beruflich schnell voran
und hat größere Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe. Wer sozial aufgestiegen
ist, fährt große Autos. Diese lang gültigen Annahmen über den Zusammenhang
von sozialer und räumlicher Mobilität scheinen nur noch eingeschränkt zu gelten. Die mobile Gesellschaft und ihre sozialen Versprechungen werden neu verhandelt.
In den Innenstädten der Großstädte hat sich ein kultureller Wandel vollzogen; sie
sind attraktiver für Wohlhabende geworden. Die kurzen Wege werden als Wohnwertsteigerung empfunden im Vergleich zum suburbanen Raum oder der Großsiedlung, wo fast alles nur mit dem Auto erreicht werden kann. Zwar verfügen
viele Haushalte in den Innenstädten weiterhin über private Fahrzeuge, und es
gibt nach wie vor eine Verknüpfung zwischen gesellschaftlichem Erfolg sowie
Emissionen und Ressourcenverbrauch. Das obere Drittel der Einkommensklassen ist für mehr als die Hälfte des Verkehrsaufkommens und der mobilitätsbedingten CO2-Emissionen verantwortlich. Die damit einhergehenden ökologischen und sozialen Folgekosten werden jedoch zunehmend kritisch gesehen;
der Autoverkehr wird mehr und mehr als Last denn als Lust empfunden. Die
Nutzungsintensität nimmt mit der Dichte der Städte deutlich ab, und die Verwendung alternativer Transportmittel wie Fahrräder, Busse und Bahnen steigt
an. Die Optionen mobiler Arbeit gewinnen in diesen Milieus zudem an Bedeutung und lassen das Auto zunehmend unwichtig erscheinen.
Offenbar entstehen aber neue Gerechtigkeitsprobleme bei der Wahrnehmung
und der Bekämpfung des Klimawandels. Die mehrheitlich von städtischen Eliten
geforderte höhere CO2-Steuer oder gar Fahrverbote für bestimmte Schadstoffklassen werden von Menschen mit geringerem Einkommen und in ländlichen
Gebieten als asymmetrisch und ungerecht wahrgenommen. Die „Verkehrswende“ sehen sie oft kritisch. Denn sowohl der Zugang zu alternativen Verkehrsoptionen als auch die Fähigkeit, diese flexibel nutzen zu können, ist sozial und
räumlich ungleich verteilt. Die Vielfalt von unterschiedlichen multimodalen Bewegungsmöglichkeiten ist in den urbanen Zentren deutlich größer als in den
städtischen Randlagen. In ländlichen Regionen fehlen Alternativen zum privaten Auto praktisch komplett: Dort sind mehr als 800 Kraftfahrzeuge pro 1.000
Einwohner zugelassen. In einigen innerstädtischen Gebieten kommen nur noch
300 bis 400 Kraftfahrzeuge auf 1.000 Einwohner.

Autobesitz und soziale Mobilität
Der Autobesitz und die Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe sind nicht mehr kausal miteinander verbunden. Die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge ist kein verlässlicher Indikator mehr für Einkommensverteilung und Teilhabe. Empirische
Befunde zeigen, dass Stadtteile mit einem hohen Armutsrisiko („Satellitenstädte“) mehr Autos pro Haushalte aufweisen als die urbanen und ökonomisch prosperierenden Zentren. Und Fahrzeugbesitz ist nicht mehr automatisch mit
räumlicher Beweglichkeit verbunden: Es mehren sich die Anzeichen, dass es in
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Stadtteilen mit einem hohen Armutsrisiko zu einer zunehmenden Immobilität
kommt, wenn man beispielsweise die Zahl der Bewegungen außer Haus als
Grundlage nimmt. Diese Phänomene – die höhere Zahl zugelassener Fahrzeuge
im suburbanen Raum und eine geringere Mobilität in Armutsquartieren – sind
bisher noch unzureichend erforscht, empirische Grundlagen fehlen hier.
Dies wirft neue Fragen für die Verkehrsforschung auf: Für welche sozialen
Gruppen stimmt die Diagnose noch, dass durch die Verbreitung motorisierter
Verkehrsmittel die Raumwiderstände schrumpfen und die soziale Teilhabe
wächst? Ist die Mobilität für Personen in ländlichen Regionen und in sozial benachteiligten Stadteilen nicht eher zurückgegangen? Sind dort die Schwierigkeiten, den physischen Raum zu überwinden, sogar noch gewachsen?
Diese vermuteten veränderten Zusammenhänge sollen in einem neuen Forschungsprojekt empirisch abgesichert und neu gedeutet werden. Grundsätzlich
geht es dabei um das Verhältnis von räumlicher und sozialer Mobilität: Wie hat
sich das Verhältnis von Einkommensentwicklung, zurückgelegten Personenkilometern und dem Verfügen über Autos entwickelt? Wie unterscheidet sich dieses Verhältnis in den unterschiedlichen Raumtypen von Stadt, Stadtrand und
ländlichem Raum? Gibt es soziale Gruppen und Stadtteile, die weniger mobil
sind? Wie hat sich die Verkehrsmittelnutzung in den sozialen Gruppen in den
letzten Jahren verändert?
Diese Fragen müssen sowohl mit quantitativen als auch mit qualitativen Methoden beantwortet werden. Zum einen sollen Daten der Studie „Mobilität in
Deutschland“ (MiD) ausgewertet werden. Mithilfe dieser Befunde kann erstens
aufgezeigt werden, wie sich soziale Ungleichheiten von Mobilität in den letzten
15 Jahren verändert haben; zweitens können Hypothesen entwickelt werden,
wie diese Veränderungen zu erklären sind. Im Zeitverlauf von 2002 bis 2017
stehen unter anderem folgende abhängige Variablen im Fokus: die Anzahl von
Autos und Fahrrädern im Haushalt, die Auto-, Fahrrad- und ÖPNV-Nutzung, die
Nicht-Mobilität am Stichtag (insbesondere von Kindern), die Mobilität in Kilometerleistung und die Wege bei Freizeitaktivitäten und Sport. Hierbei interessieren
vor allem unterschiedliche Muster und ihre Veränderung nach sozioökonomischer und räumlicher Lage (zum Beispiel Stadt versus Land) sowie nach Geschlecht. Ergänzend können Daten ausgewertet werden, die in Bezug auf den
Wohnort Informationen über räumliche Mobilität im Lebensverlauf aufweisen.
Hierzu werden auch Hinweise der Rentenversicherung und des Nationalen Bildungspanels hinzugezogen.

Marcel Helbig i st wissenschaftlicher Mitarbeiter in
der Forschungsgruppe der Präsidentin, zudem hat er
am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) die
Arbeitsbereichsleitung „Strukturen und Systeme“
inne. Als Bildungssoziologe untersucht er Fragen der
Ungleichheit, der Bildung und Ausbildung sowie der
Schulpolitik. [Foto: David Ausserhofer]
marcel.helbig@wzb.eu

Andreas Knie ist Co-Leiter der Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung
am WZB und Professor für Soziologie an der Technischen Universität Berlin. [Foto: David Ausserhofer]
andreas.knie@wzb.eu

Im Mittelpunkt steht die Hypothese, dass Menschen in sozialen Brennpunkten
und in „abgehängten“ geografischen Randlagen besonders immobil sind. Die
MID-Studie bietet große Analysepotenziale, da die Befragten kleinräumig verortet werden. Mit diesen Daten kann auch nachgezeichnet werden, ob es durch
Mobilität zu einem sozialen Austausch zwischen Bewohnern kommt. Das heißt,
es wird untersucht, in welchem Ausmaß beispielsweise Personen aus sozialen
Brennpunkten sozial privilegierte Stadtteile besuchen und umgekehrt.

Umverteilung und Verkehrswende
Ergänzt werden diese quantitativen Analysen durch qualitative Erhebungen. Ergänzend zu einer Typologie von nach räumlichen Merkmalen unterschiedenen
mobilen und immobilen Gruppen beziehungsweise Milieus soll eine Auswahl
von Einzelpersonen in leitfadengestützten Interviews nach ihren Gründen und
Motiven für ihr spezifisches Mobilitätsverhalten befragt werden. Zu den persönlichen Interviews gehören außerdem die Fragen, wie die Teilhabemöglichkeiten
eingeschätzt werden und ob bei der Bewältigung der klimapolitischen Herausforderungen eine faire Lastenverteilung wahrgenommen wird.
Darüber hinaus werden weitere neue Datenquellen erschlossen. In Kombination
mit den persönlichen Interviews ist geplant, für einen längeren Zeitraum das
Mobilitätsverhalten der Befragten mit einem auf dem Smartphone installierten
Tracking-Tool zu erheben. Dieses Tool ermöglicht es, individuelle Bewegungs-
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muster automatisiert zu rekonstruieren, ohne die Probanden aufwendig zu befragen oder Mobilitätstagebücher manuell ausfüllen zu lassen. Dabei werden
nicht nur die zurückgelegten Distanzen, sondern insbesondere auch die Verkehrsmittelnutzung sichtbar. Mithilfe des Tools wird es möglich, die qualitativen
Aussagen der Interviews mit den tatsächlichen Mobilitätsmustern der Befragten
zusammenzubringen. Die automatisierte Verkehrsmittelerkennung macht es
für die Nutzer und Nutzerinnen wesentlich einfacher, an einer Studie zu ihrem
Mobilitätsverhalten teilzunehmen. Zum Beispiel können durch die einfache Nutzung auch bisher in Mobilitätserhebungen unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen wie zum Beispiel Empfänger*innen von Transferleistungen erreicht
und deren Mobilitätsmuster untersucht werden. Zugleich lassen sich Bewegungen über längere Zeiträume in hoher Feinkörnigkeit bis auf die Ebene einzelner
Fußwege erfassen, was in befragungsgestützten Erhebungen bisher kaum gelingt. Dies ermöglicht unter anderem einen neuen Blick darauf, wie vielfältig das
Mobilitätsverhalten bestimmter Gruppen bereits heute ist.
Das Vorhaben verbindet drei der großen sozialen Themen des 21. Jahrhunderts
miteinander, die schon vor der Corona-Pandemie diskutiert wurden und seit
den Lockdowns neue Dimensionen hinzugewonnen haben: Verkehr und Mobilität, Wohnen und soziale Ungleichheit sowie digitale Arbeit und Plattformen. Ziel
des geplanten Projekts ist es, neue Erkenntnisse zum Verhältnis von sozialer
und räumlicher Mobilität zu generieren. Von der Bewertung dieses Verhältnisses hängt nicht zuletzt ab, ob und wie eine Reihe von Gesetzen und materiellen
Unterstützungen zur Privilegierung des privaten Automobils überhaupt noch
legitimiert werden können. In einer möglichen Neuarchitektur von Raum, Bewegung und sozialer Struktur wird die zentrale Zukunftsfrage nach wirksamen
Methoden zur Bekämpfung der Klimakrise neu bewertet. Das Gelingen einer
Verkehrswende wäre chancenreicher, wenn über die städtischen Eliten hinaus
gedacht und gehandelt werden kann.

Mit Risiken rechnen S
 ozialpolitik muss
Individuen ebenso im Blick haben wie
ihr Zusammenleben in Haushalten
Anette Fasang, Martin Gädecke, Emanuela Struffolino und Hannah Zagel

Sozialpolitik schützt vor wirtschaftlichen Risiken und spielt besonders in Krisenzeiten eine wichtige Rolle bei der Absicherung von Menschen gegen Armut.
Dabei richten sich entsprechende politische Maßnahmen entweder an Einzelpersonen, wie Arbeitslosengeld und Kurzarbeitergeld, oder an ganze Haushalte,
wie etwa die Grundsicherung und Kinderzuschläge. Ob die staatliche Leistung
gewährt wird, hängt im ersten Fall von individuellen Merkmalen wie Beschäftigungsstatus, Alter oder Beruf ab. Im zweiten Fall ist die Situation eines Haushalts ausschlaggebend: Wie viele Erwerbstätige oder unterhaltsberechtigte Kinder gibt es? Wie hoch ist das gesamte Haushaltseinkommen? Für die Einschätzung
der Wirksamkeit von Sozialpolitik wird diese Unterscheidung zwischen Einzeloder Haushaltsmaßnahmen häufig übersehen, obwohl Risiken je nach Merkmalskombinationen verstärkt oder ausgeglichen werden können.
Ein gutes Beispiel dafür ist die Covid-19-Pandemie, die für viele Menschen in
Deutschland und weltweit wirtschaftlichen Druck oder sogar Armut zur Folge
hat. Regierungen haben das öffentliche Leben durch sogenannte Lockdowns eingeschränkt, mit direkten Auswirkungen für Wirtschaft und Beschäftigte. Wie
stark das Armutsrisiko von Personen in der Pandemie zunimmt, hängt von den
Haushaltsstrukturen und der Beschäftigung der Haushaltsmitglieder ab. Haushalte mit zwei Verdiener*innen sind möglicherweise besser in der Lage, negative wirtschaftliche Auswirkungen abzufedern als Haushalte mit nur einem/r
Verdiener*in. Für Haushalte mit unterhaltsberechtigten Kindern oder solche, in
denen beide Verdiener*innen Einkommenseinbußen hinnehmen müssen, erhöht sich das Armutsrisiko erheblich. Zu den wichtigsten beschäftigungsbezogenen Risikofaktoren während der Pandemie gehören Arbeitszeitverkürzung,
zeitweiser Verdienstausfall, Arbeitsplatzverlust, Selbstständigkeit und die Arbeit
in einem Wirtschaftssektor, der besonders von Sperrmaßnahmen oder einer
sinkenden Nachfrage betroffen ist. Vorliegende Forschungsarbeiten tendieren
dazu, lediglich einzelne Risikofaktoren zu untersuchen. Für eine umfassende
Analyse der wirtschaftlichen Lage und des Armutsrisikos einer Person ist jedoch das Zusammenspiel von Haushaltsstruktur und beschäftigungsbezogenen
Merkmalen entscheidend. Denn Haushalte können entweder individuelle Armutsrisiken kompensieren oder Risiken akkumulieren, wenn mehrere Haushaltsmitglieder von den Folgen der Pandemie betroffen sind.

Summary: S
 ocial policy hedges
against economic risk. This is particularly evident in times of crisis. In Germany and other countries, the
Covid-19 lockdown and its economic
consequences aggravated economic
risks such as job loss, shortened
working hours and income loss. Such
risks can either accumulate or balance out within households. A new
research project maps the distribution of risks during the pandemic in
East and West Germany and examines
the effectiveness of social policy measures targeted at households and individuals.
Kurz gefasst: S
 ozialpolitik sichert
ökonomische Risiken ab. Das hat besonders in Krisenzeiten hohe Bedeutung. Die Covid-19-Pandemie hat in
Deutschland und anderen Ländern
durch Lockdown-Maßnahmen und deren wirtschaftliche Folgen ökonomische Risiken wie Arbeitsplatzverlust,
Arbeitszeitverkürzung und Verdiensteinbußen, verschärft. In Haushalten
können sich solche Risiken addieren
oder kompensieren. Ein neues Forschungsprojekt erfasst die Verteilung
von Risiken während der Pandemie in
Ost- und Westdeutschland und untersucht die Wirksamkeit haushaltsbezogener und individueller sozialpolitischer Maßnahmen.

Auch für die Bewertung sozialpolitischer Maßnahmen sollte dieser Zusammenhang berücksichtigt werden. In unserem vom Fördernetzwerk interdisziplinäre
Sozialforschung (FIS) des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales geförderten Projekt KOMPAKK untersuchen wir die ungleiche Verteilung und Kompensation wirtschaftlicher Risiken während der Covid-19-Pandemie in Ost- und
Westdeutschland.
Um die Verteilung der wirtschaftlichen Risiken auf die Haushalte zum Zeitpunkt
der Pandemie in Deutschland abzubilden, entwickeln wir eine Typologie, die
Haushaltsstruktur und beschäftigungsbezogene Risikofaktoren für Armut kombiniert. Die Typologie stellt ein Instrument dar, um die Rolle von Haushaltsstrukturen für die soziale Ungleichheit in Deutschland in der Pandemie zu betrachten. Das bedeutet: Wir kategorisieren Haushalte nach ihren strukturellen
und beschäftigungsbezogenen Merkmalen, die während der Pandemie in unterschiedlichem Maße für Armutsrisiken von Bedeutung waren. Auf diese Weise
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können wir bestimmen, welche Bevölkerungsgruppen wirtschaftlich auf ein
Krisenszenario „vorbereitet“ waren und ob es eine soziale oder regionale Konzentration wirtschaftlich instabiler Haushalte gibt, in denen sich Risikofaktoren
für Armut ansammeln. Wir sehen unseren Ansatz als Alternative zur Erfassung
der Auswirkungen von Lockdowns in Echtzeit, wie sie bei vielen etablierten und
aktuellen Surveys üblich sind.
Als Ausgangspunkt nutzen wir Faktoren, die zu Veränderungen von Armutsrisiken im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie führen. Wir berücksichtigen dabei aktuelle Erkenntnisse aus der schnell wachsenden empirischen Forschung zu beschäftigungs- und arbeitsmarktbezogenen Covid-19-Risiken für
Deutschland. Im Zentrum stehen vier beschäftigungsbezogene Indikatoren:
1) der Beschäftigungsstatus der Einzelnen (Arbeitnehmer*in, Selbstständige*r,
Nichterwerbstätige*r); 2) die Arbeitsintensität (Teilzeit oder Vollzeit); 3) der Wirtschaftszweig, in dem die Beschäftigung ausgeübt wird, und 4) der ausgeübte
Beruf. Die Überlegung dahinter ist, dass das Armutsrisiko für Menschen in bestimmten Berufs- und Erwerbszusammenhängen zunimmt, während sie in anderen Segmenten des Arbeitsmarkts niedrig bleiben. Beispielsweise verloren
aufgrund der Pandemie große Teile der Beschäftigten in den Bereichen Gastgewerbe, Kunst, Unterhaltung und Kultur ihre Arbeit, Selbstständige und Beschäftigte im Verkehrssektor mussten ihre Arbeitszeit verkürzen, während die Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst vergleichsweise sicher sind und die
Nachfrage nach Personal im Pflege- und medizinischen Bereich zunahm.
Wir ergänzen die vier Indikatoren um drei weitere haushaltsbezogene Kriterien,
um Haushaltsstrukturen im Hinblick auf grundlegende Bedürfnisse und Ressourcen einzubeziehen: die Anzahl und das Geschlecht der Erwerbstätigen sowie die Anzahl der Kinder im Haushalt. Darauf aufbauend entwickeln wir ein
Raster pandemiebedingter Armutsrisikotypen. Mithilfe dieses Rasters können
wir unterschiedliche Einkommensprofile während der Pandemie ermitteln: Wie
hoch ist der Anteil jener Personen in Deutschland, die Einkommensverluste erlitten haben und diese nicht durch das Einkommen eines weiteren Haushaltsmitglieds ausgleichen konnten? Welcher Anteil der am stärksten von der Pandemie Betroffenen lebte in einem Haushalt mit unterhaltsberechtigten Kindern?
In einem zweiten Schritt untersuchen wir, wie sozialpolitische Maßnahmen diese verschiedenen Arten von Risiken ausgleichen konnten. Die Grundsicherung,
deren Zugangsbedingungen für die erste Phase der Pandemie gelockert wurden,
ist eine zentrale haushaltsbezogene Maßnahme. Auch der Entschädigungsanspruch, den erwerbstätige Personen während der Betreuung ihrer Kinder für
maximal zehn Wochen beziehungsweise zwanzig Wochen für Alleinerziehende
erhalten können, zählt dazu. Kurzarbeit für Beschäftigte in Unternehmen mit
Arbeitsausfall hingegen ist eine personenbezogene Maßnahme, da sie sich unabhängig vom Haushaltskontext an die einzelnen Arbeitnehmer*innen richtet.
So ist beispielsweise der Anspruch auf Grundsicherung in Deutschland an das
Einkommen anderer Haushaltsmitglieder gebunden. Die Annahme ist, dass der
Antragsteller beziehungsweise die Antragstellerin von diesen Einkommen
ebenfalls profitiert. Eine solche Maßnahme ist möglicherweise weniger wirksam, wenn die Pandemie eher mit einer Kompensation von Risiken innerhalb
von Haushalten verbunden ist, die entstandenen Einkommenseinbußen also
ausgeglichen werden können. Im Gegensatz dazu könnte eine hohe Risikoakkumulation mit Maßnahmen auf Haushaltsebene wirksam abgefedert werden.
Bei allen negativen Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft ermöglicht
uns die Pandemie aus wissenschaftlicher Perspektive, ein besseres Verständnis
über die Wirkungsmechanismen von Sozialpolitik zu erhalten.

Zur Seite des Projekts „Haushaltsstrukturen und ökonomische Risiken während
der COVID-19 Pandemie in Ost- und Westdeutschland: Kompensation oder Akkumulation (KOMPAKK)?“: https://www.fis-netzwerk.de/foerderung/gefoerderteprojekte/forschungsprojekte/haushaltsstrukturen-und-oekonomische-risiken
(Stand 27.11.2020).
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Mütter trifft es besonders hart Ungleiche
Auswirkungen von Covid-19 auf das
Arbeits- und Familienleben
Mareike Bünning und Lena Hipp

Der von der Bundesregierung im März 2020 beschlossene Lockdown veränderte
den Familien- und Arbeitsalltag deutlich. Viele Erwerbstätige mussten ins Homeoffice wechseln, ihre Arbeitszeiten verkürzen oder konnten vorübergehend
nicht mehr arbeiten. Besonders hart getroffen waren die Eltern. Zusätzlich zur
Erwerbsarbeit mussten sie von heute auf morgen die Betreuung und den Unterricht ihrer Kinder selbst bewerkstelligen – und wegen der Kontaktbeschränkungen konnten auch die Großeltern nicht einspringen. Wie haben die Menschen in Deutschland angesichts dieser einschneidenden Veränderungen das
Arbeits- und Familienleben erlebt und organisiert? Welche Auswirkungen gab
es auf die Geschlechterungleichheiten?
Man hätte annehmen können, die Pandemie habe das Potenzial, Geschlechterungleichheiten zu verringern. Denn Frauen sind in den Berufen überrepräsentiert,
die während der Krise besonders gefragt sind: Sie stellen rund 60 Prozent der
Beschäftigten in systemrelevanten Berufen. Außerdem sind sie deutlich seltener als Männer selbstständig und damit mutmaßlich weniger hart von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie betroffen. Kam es also zum Rollentausch, weil
Frauen einen größeren Anteil an bezahlter Erwerbsarbeit leisteten, während
Männer wegen reduzierter Arbeitszeiten und Homeoffice mehr unbezahlte Arbeit zu Hause übernommen hatten? Allerdings: Im Gegensatz zu anderen Krisen
waren vom Lockdown auch frauendominierte Wirtschaftssektoren wie das Gastgewerbe und der Einzelhandel stark betroffen. Außerdem ist zu vermuten, dass
der stark erhöhte Betreuungsaufwand während der Schul- und Kitaschließungen nicht zu mehr Partnerschaftlichkeit bei der Kinderbetreuung führte, sondern traditionelle Muster der Arbeitsteilung verstärkte. Denn Männer in
Deutschland verdienen in Durchschnitt mehr als Frauen und finanzielle Erwägungen könnten eine Rolle bei der Entscheidung spielen, wer die zusätzliche
Betreuungsarbeit übernimmt. Womöglich haben Frauen sogar dann mehr unbezahlte Arbeit übernommen, wenn sie gleich viel oder mehr als der Partner verdienen, um die geschlechtsuntypische Erwerbssituation durch eine geschlechtstypische Aufteilung der Hausarbeit und Kinderbetreuung auszugleichen.
Welches der beiden Szenarien traf zu? Von März bis August 2020 haben wir Daten erhoben, um die Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit genauer
zu untersuchen und herauszufinden, wie sich das subjektive Wohlbefinden der
Menschen in verschiedenen Lebensbereichen während des Lockdowns verändert hat. Unsere Analysen basieren auf drei Wellen einer nicht repräsentativen
Online-Umfrage (corona-alltag.de), an der rund 4.400 in Deutschland lebende
Personen im Alter von 25 bis 54 Jahren teilnahmen – darunter mehr als 2.000
Menschen mit Kindern. Die Erhebung der ersten Welle vom 23. März bis zum 10.
Mai beinhaltete auch rückblickende Fragen über die Lebens- und Arbeitssituation vor der Pandemie. Die Erhebungsphase der zweiten Welle, die vom 20. April
bis 14. Juni andauerte, fiel, ebenso wie Welle 3 zwischen dem 3. Juni und 2. August, mit den schrittweisen Lockerungen der Einschränkungen des öffentlichen
Lebens zusammen. Da es sich bei unserer Studie nicht um eine zufallsbasierte
Stichprobe handelt, unterscheiden sich die Befragten von der deutschen Bevölkerung sowohl in beobachtbaren Merkmalen wie Alter, Bildung und Geschlecht
als auch in unbeobachtbaren Merkmalen (zum Beispiel Zeit und Motivation zur
Teilnahme an einer Umfrage). Personen mit hohem Bildungsstand, Frauen sowie
in Berlin lebende Personen sind in der Umfrage überrepräsentiert.

Summary: H
 ow has the corona pandemic affected gender inequalities in
working life, the division of unpaid
work and subjective well-being? Our
analyses of a non-random online
sample for the period mid-March to
early August 2020 show that women,
parents, and especially mothers were
disproportionately affected by reductions in working hours. Moreover,
mothers continued to take on more
childcare and housework than fathers.
Satisfaction with work, family life, and
life in general declined disproportionately among women, parents and especially mothers.
Kurz gefasst: W
 ie hat sich die Corona-Pandemie auf geschlechtsspezifische Ungleichheiten im Arbeitsleben,
bei der Aufteilung unbezahlter Arbeit
und beim subjektiven Wohlbefinden
ausgewirkt? Die Auswertungen einer
nicht zufallsbasierten Onlinestichprobe für den Zeitraum Mitte März bis
Anfang August 2020 zeigen: Frauen,
Eltern und insbesondere Mütter waren überdurchschnittlich von Arbeitszeitreduzierungen betroffen. Mütter
übernahmen auch im Lockdown mehr
Kinderbetreuung und Hausarbeit als
Väter. Die Zufriedenheit mit der Arbeit, dem Familienleben und dem Leben insgesamt ging bei Frauen, Eltern
und insbesondere Müttern überproportional stark zurück.
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In unseren explorativen Analysen haben wir Veränderungen bei der Arbeitszeit und beim Arbeitsort (Homeoffice) erforscht. Im Bereich der unbezahlten
Arbeit haben wir untersucht, wie sich Mütter und Väter vor und während des
Lockdowns Kinderbetreuung und Hausarbeit aufgeteilt haben. Außerdem haben wir Geschlechterungleichheiten in Bezug auf die Zufriedenheit mit verschiedenen Lebensbereichen (Arbeit, Familienleben und dem Leben insgesamt)
betrachtet. Wie wahrscheinlich war es, dass verschiedene Personengruppen
aufgrund der Pandemie weniger oder gar nicht mehr gearbeitet haben? Personen in systemrelevanten Berufen (die überwiegend von Frauen ausgeübt werden) waren seltener von reduzierten Arbeitszeiten betroffen. Davon abgesehen
arbeiteten Frauen mit etwas höherer Wahrscheinlichkeit als Männer weniger
oder gar nicht. Doch ein wesentlich wichtigerer Faktor als das Geschlecht war
Elternschaft. Bei Eltern war die Wahrscheinlichkeit, während des Lockdowns weniger oder gar nicht zu arbeiten, deutlich höher als bei kinderlosen Befragten.
Betrachtet man nur die Gruppe der Eltern, zeigt sich, dass Mütter häufiger als
Väter mit reduziertem Stundenumfang arbeiteten. Diese Unterschiede zwischen
Müttern und Vätern nahmen zum Ende des Lockdowns zu.
Was die Auswirkungen der Pandemie auf den Arbeitsort angeht, so erwiesen
sich Geschlecht und Elternschaft jedoch in der ersten Welle der Pandemie als
weniger relevant. Hier waren vor allem berufliche Merkmale ausschlaggebend:
Befragte in systemrelevanten Berufen arbeiteten mit erheblich geringerer
Wahrscheinlichkeit im Homeoffice als Befragte in anderen Berufen. Mit Blick auf
die Aufteilung der unbezahlten Arbeit bestätigten unsere Daten für die Zeit vor
dem Lockdown, was allseits bekannt ist: Mütter in Deutschland übernehmen einen erheblich größeren Teil der Hausarbeit und Kinderbetreuung als Väter. Obwohl die Aufteilung der Kinderbetreuung zu Beginn des Lockdowns etwas ausgeglichener war, leisteten Mütter noch immer deutlich mehr unbezahlte Arbeit
als Väter (bei einem insgesamt deutlich höheren Stundenumfang). Der höhere
Betreuungsanteil von Vätern war zudem nur von kurzer Dauer und nahm gegen
Ende des Lockdowns wieder ab. Die Aufteilung der Hausarbeit veränderte sich
im Laufe der Krise kaum. Somit verrichteten Mütter auch während der Pandemie den Löwenanteil der unbezahlten Arbeit.
Die Aufteilung der unbezahlten Arbeit hing allerdings auch von der Erwerbssituation beider Elternteile ab. Wer als Elternteil nicht erwerbstätig war oder im
Homeoffice arbeitete, übernahm einen größeren Anteil an unbezahlter Arbeit
als das Elternteil, das weiterhin arbeitete beziehungsweise den Job am üblichen
Arbeitsort ausübte. Diese Zusammenhänge waren für Männer und Frauen ähnlich.
Die oben erwähnten Ungleichheiten in bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen Männern und Frauen – insbesondere zwischen Müttern und Vätern –
spiegeln sich auch im subjektiven Wohlbefinden wider. Bei Frauen, Eltern und
ganz besonders bei Müttern nahm die Zufriedenheit mit der Arbeit, dem Familienleben sowie dem Leben im Allgemeinen während der Pandemie stärker ab
als bei den Vergleichsgruppen. Vor der Pandemie ließen sich kaum Unterschiede
zwischen Frauen und Männern feststellen. Nur in Bezug auf die Arbeit wiesen
Frauen etwas geringere Zufriedenheitswerte auf. Dies änderte sich in der Anfangsphase des Lockdowns (März bis Mai 2020): Frauen waren weniger zufrieden mit allen drei Lebensbereichen als Männer. Obwohl sich diese Unterschiede
gegen Ende des Lockdowns wieder verringerten, berichteten Frauen auch in der
letzten Befragungswelle (Juni bis August 2020) noch von geringerer Arbeitszufriedenheit als Männer.
Dieses Muster tritt noch stärker hervor, wenn man die Analysen auf Eltern beschränkt und Mütter mit Vätern vergleicht. Vor der Pandemie waren sowohl
Alleinerziehende als auch Eltern in Paarbeziehungen zufriedener mit ihrer Arbeit, aber weniger zufrieden mit dem Familienleben als kinderlose Personen in
Paarbeziehungen. In Bezug auf das Leben im Allgemeinen zeigten Paare mit Kindern ähnliche und Alleinerziehende niedrigere Zufriedenheitswerte als kinderlose Paare. Während des Lockdowns hingegen waren Eltern mit allen drei Aspekten weniger zufrieden. Allerdings ging auch bei Alleinstehenden ohne Kinder
die Zufriedenheit mit dem Familienleben und dem Leben im Allgemeinen wäh-
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rend des Lockdowns deutlich stärker zurück als bei Kinderlosen in Paarbeziehungen. Erwerbstätige in systemrelevanten Berufen unterschieden sich hinsichtlich ihrer Arbeitszufriedenheit nicht von denjenigen in anderen Berufen.
Zusätzliche Analysen zeigen, dass kinderlose Personen, die während der Corona-Pandemie im Homeoffice arbeiteten, eine höhere Arbeitszufriedenheit aufwiesen als diejenigen, die weiterhin am Arbeitsort arbeiteten. Bei Eltern war es
hingegen umgekehrt: Wer im Homeoffice arbeitete, wies eine besonders niedrige Arbeitszufriedenheit auf.
Unsere Bilanz: Die Analysen deuten eher auf eine Zunahme als auf eine Verringerung der Geschlechterungleichheit während der Pandemie hin, von der insbesondere Eltern betroffen waren. Viele der beobachteten Ungleichheiten
schwächten sich gegen Ende des Lockdowns wieder ab. Welche Folgen die Pandemie jedoch langfristig für Geschlechterungleichheiten in bezahlter und unbezahlter Arbeit haben wird, wird sich erst in einigen Jahren zeigen und hängt
vom weiteren Verlauf der Pandemie sowie den sozialpolitischen Weichenstellungen ab, die jetzt getroffen werden. Trotz aller Fortschritte in den Bereichen
Gleichstellung und Vereinbarung von Familie und Beruf zeigte sich zu Beginn
der Pandemie, wie stark tradierte Geschlechterrollen in unserer Gesellschaft
verinnerlicht sind. Ohne Zögern wurde die Verantwortung für Kinderbetreuung
und Hausunterricht den Familien überlassen. Einem solchen Vorgehen liegt die
Logik des Hausfrauenmodells zugrunde, das an der Lebensrealität des mittlerweile dominanten Modells von Zwei-Verdienerpaaren vorbei und zulasten von
Eltern, insbesondere von Müttern ging. Unbezahlte Arbeit ist nach wie vor unsichtbar und wenig anerkannt. Das zeigt sich unter dem Brennglas der Pandemie sehr deutlich. Die Corona-Politik der skandinavischen Länder hingegen war
deutlich stärker für die Bedürfnisse von Familien, Eltern und Kindern sensibilisiert. Offenen Kitas und Schulen wurde beispielsweise eine viel höhere Priorität
eingeräumt.
Aber auch in Deutschland scheint ein Lernprozess eingesetzt zu haben. Die öffentliche Diskussion darüber, welche ungleichen Auswirkungen Schul- und
Kitaschließungen auf Geschlechterungleichheiten haben, hat ebenso zu einem
Umdenken geführt wie die Kritik daran, dass viele zentrale Player im Krisenmanagement Männer sind und keine Kinder haben oder zu einer Zeit Kinder hatten,
als das männliche Ernährermodell noch weitverbreitet war. Während des „Lockdown light“ im November 2020 sind Kitas und Schulen noch flächendeckend
geöffnet.
Jedoch sind längst nicht alle Hausaufgaben gemacht. An der schon zu „normalen“ Zeiten oftmals prekären Betreuungssituation in Kindertagesstätten und
Schulen hat sich nichts geändert. Schul- und Kitaalltag sind weiterhin gekennzeichnet von zu wenig Personal, zu großen Gruppen und Klassen, maroden sanitären Anlagen und zu geringer Bezahlung von Erzieher*innen. Auch im Normalbetrieb beeinträchtigen diese Defizite die Bildungsangebote beträchtlich
– ebenso wie die Möglichkeiten von Müttern und Vätern, ihrer Erwerbsarbeit
nachgehen zu können.
Nicht zuletzt verdeutlichen die ungleichen Erfahrungen, die Eltern und kinderlose Personen während der Pandemie im Homeoffice machen und gemacht haben, dass Homeoffice-Optionen, insbesondere der derzeit diskutierte Rechtsanspruch auf mobiles Arbeiten, durchaus Möglichkeiten bieten, die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf zu vereinfachen. Mobiles Arbeiten erspart Beschäftigten
durch den wegfallenden Arbeitsweg Zeit und bietet vielen den Rahmen, um konzentriert zu arbeiten. Allerdings: Gutes, konzentriertes Arbeiten funktioniert
nicht, wenn gleichzeitig Kinder betreut werden müssen. Hier muss von der Seite des Gesetzgebers sichergestellt werden, dass das Recht auf Homeoffice nicht
zu Nachteilen für Eltern führt – etwa zu erhöhten Belastungen während der
Kinderkrankentage, weil Arbeitgeber von Beschäftigten erwarten, von zu Hause
zu arbeiten, während sie ein erkranktes Kind betreuen.

Lena Hipp ist Leiterin der Nachwuchsgruppe Arbeit
und Fürsorge und Themenbereichsleiterin des Promotionskollegs „Gute Arbeit: Ansätze zur Gestaltung
der Arbeitswelt von morgen“. Sie ist Professorin in
Sozialstrukturanalyse, insbesondere Arbeit und Organisation, an der Universität Potsdam.
[Foto: David Ausserhofer]
lena.hipp@wzb.eu
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Publizieren im Lockdown E
 rfahrungen
von Professorinnen und Professoren
Alessandra Rusconi, Nicolai Netz und Heike Solga

Summary: T
 he lockdown in spring
changed substantially how professors
organize their work and private lives
– as well as their publication productivity. Our survey shows that women
report more often than men that they
submitted fewer articles because of
additional childcare and additional
time for switching to online teaching.
The vast majority of respondents are
in favor of taking children more into
account when assessing scientific
productivity.
Kurz gefasst: Der Lockdown im Frühjahr führte auch bei Professorinnen
und Professoren zu einer stark veränderten Organisation von Arbeit und
Privatleben – mit Auswirkungen auf
ihre Publikationsproduktivität. In unserer Befragung berichteten Frauen
häufiger als Männer, dass sie aufgrund der zusätzlichen Kinderbetreuung und einem erhöhten Zeitaufwand
für die Online-Lehre weniger Artikel
einreichen konnten. Die große Mehrheit der Befragten befürwortet, Kinder stärker bei der Beurteilung der
wissenschaftlichen Produktivität zu
berücksichtigen.

Der Lockdown im Frühjahr und die weiteren Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie hatten und haben auch in der Wissenschaft unmittelbare und
teils tiefgreifende Veränderungen der Arbeitsorganisation zur Folge. Beispielsweise musste die Lehre kurzfristig auf Online-Formate umgestellt werden, Labore und Bibliotheken wurden geschlossen, geplante Umfragen, die eine Präsenz
von Interviewpersonen erforderten, abgesagt. Im Unterschied zu anderen Berufsgruppen konnten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jedoch ihre
Arbeit zu Hause fortsetzen und damit auch die Kinderbetreuung während der
Schul- und Kita-Schließungen absichern.
Schnell wurde allerdings befürchtet, dass Eltern minderjähriger Kinder, insbesondere Mütter, deutlich stärker in ihren Publikationsaktivitäten eingeschränkt
sein könnten und dies auch längerfristig zu einer Verstärkung von Ungleichheiten führen könnte. Übereinstimmend mit diesen Befürchtungen weisen erste
bibliometrische Analysen von Ruomeng Cui, Hao Ding und Feng Zhu sowie von
Molly M. King und Megan E. Frederickson darauf hin, dass Wissenschaftlerinnen
seit Beginn der Corona-Krise seltener Manuskripte fertigstellen konnten als
ihre männlichen Kollegen.
Uns interessierte, ob und warum der Lockdown auch in Deutschland die Publikationsproduktivität beeinflusst hat. Wir haben daher die Gelegenheit genutzt, in
einer bereits vor der Corona-Krise geplanten Online-Befragung von Professorinnen und Professoren an deutschen Universitäten zu Berufungsstandards auch
Fragen zu ihrer Publikationsproduktivität seit dem Lockdown zu stellen. Geantwortet haben knapp 1.600 Befragte aus der Mathematik, Physik, den Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften (vorwiegend Soziologie und Politikwissenschaft) und der Germanistik. Das sind circa 16 Prozent aller Professuren in
diesen Disziplinen. Unter den Befragten sind knapp 28 Prozent Professorinnen.
Das entspricht ungefähr dem Anteil der Professorinnen in diesen Disziplinen. Die
Befragung fand von Juni bis Anfang August dieses Jahres statt.
Nur 49 Prozent der Befragten haben im April und Mai genauso viele Beiträge bei
Zeitschriften eingereicht wie geplant. Bei Professoren waren dies nach eigenen
Angaben durchschnittlich 1,4 Papiere und bei Professorinnen 1,6 Papiere. Nur
acht Prozent der Befragten gaben an, mehr Artikel eingereicht zu haben als geplant (Professoren im Mittel 3,1 Papiere, Professorinnen 2,6). Dagegen haben 43
Prozent der Befragten weniger Artikel fertigstellen können als geplant (Professoren im Mittel 0,9, Professorinnen 0,6 Papiere). Dieser Anteil ist für alle untersuchten Disziplinen sehr ähnlich – mit einer Ausnahme: In der Physik berichteten nur etwa 34 Prozent von weniger Einreichungen.

Deutliche Geschlechterunterschiede
Übereinstimmend mit den oben zitierten bibliometrischen Analysen zeigen
sich auch in unserer Befragung große Geschlechterunterschiede: 54 Prozent der
Professoren, aber nur 36 Prozent der Professorinnen haben genauso viele Veröffentlichungen wie geplant eingereicht. Umgekehrt hat ein gutes Drittel
(37 Prozent) der Männer, aber über die Hälfte (57 Prozent) der Frauen angegeben,
weniger als geplant eingereicht zu haben.
Diese Unterschiede zwischen Frauen und Männern sind nicht allein durch den
Anteil der im Haushalt lebenden Kinder zwischen 0 und 16 Jahren zu erklären:

24

WZB Mitteilungen Heft 170 Dezember 2020

Dieser ist nämlich bei den Professoren (43 Prozent) und Professorinnen (45 Prozent) nahezu gleich. Darüber hinaus ist der Anteil mit weniger als geplanten
Einreichungen bei den Professoren (37 Prozent) niedriger, als ihr Anteil mit
Kindern (43 Prozent) erwarten lassen würde. Bei den Professorinnen ist es hingegen genau umgekehrt: Bei ihnen ist der Anteil derer, die über eine Beschränkung bei der Fertigstellung von Veröffentlichungen berichten, mit 57 Prozent
größer als der Anteil mit Kindern (45 Prozent). Verantwortung für Kinderbetreuung spielt also eine wichtige Rolle für die Geschlechterunterschiede in der Publikationsproduktivität: So zeigt sich, dass 73 Prozent der Professorinnen, aber
nur 54 Prozent der Professoren mit minderjährigen Kindern weniger als geplant eingereicht haben. Interessanterweise haben 7 Prozent der Väter sogar
mehr einreichen können. Diese Befunde sind in Übereinstimmung mit Ergebnissen aus Bevölkerungsumfragen der vergangenen Monate, dass in Zeiten des
Lockdowns die Arbeitsteilung in Familien wieder stärker traditionell organisiert
ist.
Geschlechterunterschiede finden wir auch bei jenen Befragten ohne minderjährige Kinder im Haushalt: 44 Prozent der Professorinnen, aber nur 24 Prozent der
Professoren haben weniger eingereicht als geplant.
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koordinatorin der Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt. Sie beschäftigt sich unter anderem mit Fragen
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Inwiefern hat die Corona-Krise Ihre eigene Publikationsproduktivität beeinﬂusst?
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weniger Papiere/Veröffentlichungen eingereicht als geplant

Quelle: WZB-DZHW-Befragung von Professorinnen und Professoren deutscher Hochschulen, 2020.

Welche Gründe geben die Befragten an, wenn sie von einer geringeren Publikationsproduktivität berichten? Es standen drei Antwortmöglichkeiten (Kinderbetreuung, mehr Zeit für die Online-Lehre, weniger Zeit bei Ko-Autor*innen) zur
Verfügung sowie die Möglichkeit, weitere Gründe über eine offene Angabe zu
benennen. Diese Frage ging nur an Befragte, die weniger Papiere als geplant
eingereicht hatten. Sie konnten mehrere Gründe angeben.
Nicht überraschend nennen Befragte mit minderjährigen Kindern im Haushalt
am häufigsten zusätzliche Kinderbetreuung (87 Prozent der Professoren und 93
Prozent der Professorinnen mit weniger Einreichungen). Die Zeit, die zusätzlich
für die Online-Lehre aufgewendet werden musste, schlug ebenfalls deutlich zu
Buche. So verwiesen etwa drei Viertel der Befragten mit eingeschränkter Publikationsproduktivität unabhängig von Kindern im Haushalt auf diesen Grund.
Deutlich seltener, aber immer noch circa 30 Prozent nennen als Grund, dass ihre
Ko-Autorinnen und -Autoren weniger Zeit hatten. Als weitere Gründe wurden
ein erhöhter Zeit- und Organisationsaufwand durch die Umstellung auf eine
virtuelle Kommunikation, Schwierigkeiten bei der Durchführung der Forschung
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(zum Beispiel aufgrund geschlossener Forschungsinfrastrukturen) sowie vereinzelt die zusätzliche Pflege von Angehörigen berichtet. Innerhalb der Gruppe
der Befragten, die eine geringere Publikationsproduktivität berichtet haben,
gibt es keine nennenswerten Geschlechterunterschiede.

Heike Solga ist Direktorin der Abteilung Ausbildung
und Arbeitsmarkt am WZB und Professorin für Soziologie mit dem Schwerpunkt Arbeit, Arbeitsmarkt und
Beschäftigung an der Freien Universität Berlin.
[Foto: David Ausserhofer]
heike.solga@wzb.eu

Werden allerdings die in der Abbildung deutlich erkennbaren Geschlechterunterschiede in der Häufigkeit einer geringeren Publikationsproduktivität und alle
befragten Professorinnen beziehungsweise Professoren berücksichtigt, so zeigt
sich Folgendes: 31 Prozent der Professorinnen, aber nur 21 Prozent der Professoren haben wegen der zusätzlichen Zeit für die Betreuung von Kindern weniger als geplant eingereicht. Ferner nannten 44 Prozent der Professorinnen, aber
nur 28 Prozent der Professoren Einschränkungen in ihrer Publikationsaktivität
durch den zusätzlichen Aufwand für Online-Lehre und 16 versus 11 Prozent
durch Zeitrestriktionen bei Kollaborationen. Insgesamt berichteten damit also
Professorinnen häufiger als ihre männlichen Kollegen über Einschränkungen
durch Kinderbetreuung, Online-Lehre und Zeitrestriktionen bei Kollaborationen.

Elternschaft in Berufungsverfahren stärker berücksichtigen?
Angesichts dieser Befunde stellt sich unter anderem die Frage, ob die Betreuung
von Kindern eine größere Rolle bei der Beurteilung der wissenschaftlichen Produktivität spielen sollte. Unsere Frage, ob im Haushalt lebende minderjährige
Kinder bei der Bewertung der Publikationsproduktivität von Bewerber*innen
auf Professuren stärker berücksichtigt werden sollten, wurde von einer Mehrheit der Befragten bejaht (62 Prozent). Allerdings gibt es deutliche Fächerunterschiede: Während die Anteile für die Wirtschaftswissenschaften, Physik und Mathematik zwischen 54 und 57 Prozent liegen, bejahten diese Frage in den
Sozialwissenschaften und der Germanistik 72 beziehungsweise 74 Prozent. Diese Unterschiede stimmen in etwa mit den unterschiedlich hohen Anteilen von
Professorinnen in den jeweiligen Disziplinen überein.
Stärker als die Fächerunterschiede sind die Geschlechterunterschiede: Professorinnen bejahten diese Frage deutlich häufiger (81 Prozent) als Professoren
(55 Prozent). Eher gering sind dagegen die Unterschiede zwischen Eltern minderjähriger Kinder und den anderen Befragten: Bei den Professorinnen mit und
ohne Kinder befürworten dies 88 beziehungsweise 75 Prozent, bei den Professoren 62 beziehungsweise 50 Prozent.
Auch unsere Befunde deuten darauf hin, dass die Covid-19-Pandemie bestehende Geschlechterungleichheiten in der Wissenschaft verstärkt hat – wahrscheinlich mit langfristigen Folgen. Es ist daher wichtig, diese und andere Auswirkungen der Corona-Krise hinsichtlich der Folgen für die Chancengleichheit in
wissenschaftlichen Karrieren zu beobachten und zu bedenken. Vielleicht gelingt
es, unterschiedliche Lebenskontexte und -verläufe stärker in der Forschungsförderung und der Personalrekrutierung, unter anderem bei Berufungen auf
Professuren, zu berücksichtigen. Unsere Befragung liefert Hinweise, dass dies
durchaus auf eine mehrheitliche Zustimmung bei Professorinnen und Professoren treffen könnte.
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Machtfrage Homeoffice M
 obiles Arbeiten
bringt Gewerkschaften in ein Dilemma
Wolfgang Schroeder

Seit Beginn der Corona-Krise hat der Begriff Homeoffice Konjunktur. Diese Form
des mobilen Arbeitens, mittlerweile Alltag für viele Beschäftigte in Deutschland,
wurde zum zentralen Bestandteil eines Gesetzesentwurfs des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS). Er sah einen Mindestanspruch von Arbeitnehmer*innen für ortsflexibles Arbeiten vor: zwei Tage im Monat, 24 Tage im
Jahr. Die aktuelle Debatte um das Homeoffice dreht sich um eine Entwicklung,
die man als arbeitskulturelle Revolution bezeichnen könnte. Arbeitsorte werden
dezentralisiert, Arbeitsprozesse können von Beschäftigten selbst bestimmt
werden, und Arbeitsbeziehungen werden enthierarchisiert. Für die Beschäftigten fallen damit Fahrtzeiten weg, die Möglichkeiten, Familie und Beruf zu vereinbaren, verbessern sich. Die Unternehmen sparen Kosten durch weniger Büromieten und Dienstreisen. Diese neue Arbeitswelt könnte dadurch gleichzeitig
einen wichtigen Beitrag zu einer ökologisch ausgerichteten Volkswirtschaft
leisten.
Soweit der positive Teil des Diskurses. Was bei diesem Narrativ allerdings nicht
ignoriert werden darf, ist – neben dem Risiko einer Entgrenzung von Arbeit in
das Private – die gefährdete soziale Dimension von Arbeit. Persönliche Interaktionen und Zusammenarbeit sowie Begegnungsorte werden reduziert oder drohen ganz zu verschwinden. Dass Arbeit nicht nur lästiges Pendeln, Bildschirmarbeit und Ärger mit dem Chef oder der Chefin bedeutet, durften viele
Beschäftigte seit Beginn der Corona-Pandemie selbst kennenlernen. Auch Betriebsrat und Gewerkschaften, die auf den direkten Kontakt mit den Beschäftigten besonders angewiesen sind, könnten in der neuen Homeoffice-Arbeitswelt
außen vor bleiben.
Trotz dieser Risiken findet das Konzept Homeoffice bei den Beschäftigten zunächst viel Zuspruch. Sie sehen das Modell als neue Normalität. Rund zwei Drittel wollen zufolge einer gemeinsamen Studie von IAQ (Institut Arbeit und Qualifikation), ZEW (Leibniz-Institut für Europäische Wirtschaftsforschung) und IZA
(Institut zur Zukunft der Arbeit) auch nach der Corona-Pandemie einige Tage pro
Woche im Homeoffice arbeiten. Das stößt auch auf die Zustimmung der Firmenleitungen. Nach aktuellen Zahlen stimmen 56 Prozent als Lehre aus der Pandemie voll und ganz zu, dass sie Homeoffice „in größerem Umfang umsetzen [können] als zuvor, ohne dass hieraus Nachteile für das Unternehmen resultieren“,
weitere 33 Prozent stimmen der Aussage eher zu.

Summary: T
 he corona pandemic has
accelerated the transformation of labor: mobile working will become the
new normal. Current studies indicate
that employees see many advantages
in working from home. But there is
still a lot of need for regulation, for
example on the question of how private and business matters can be separated at home. This poses a particular challenge for trade unions,
because they must not only act as
technical agents of change; employees
expect fundamental answers to the
transformation of labor from them.
Kurz gefasst: D
 ie Corona-Pandemie
hat die Transformation der Arbeitswelt beschleunigt: Mobiles Arbeiten
wird zur neuen Normalität werden.
Aktuelle Studien deuten darauf hin,
dass Beschäftigte dem Arbeitsmodus
Homeoffice viel Positives abgewinnen können. Doch es bleibt auch viel
Regelungsbedarf, etwa bei der Frage,
wie Privates und Dienstliches Zuhause besser abgegrenzt werden kann.
Die Gewerkschaften stellt das vor
eine besondere Herausforderung,
denn sie dürfen nicht nur als technische Sachwalter des Wandels auftreten; die Beschäftigten erwarten
grundlegende Antworten auf die
Transformation der Arbeitswelt von
ihnen.

Die Arbeit der Zukunft wird also höchstwahrscheinlich hybrid sein, eine Mischung aus Präsenz und Homeoffice. Aber welche Folgen haben die flexiblen
Arbeitsarrangements für die Beschäftigten? Hier gibt es eine Fülle an Studien, die ein gemischtes Bild liefern. Die Ergebnisse lassen einerseits auf eine
höhere Zufriedenheit schließen, legen aber auch bestehende strukturelle
Ungleichheiten innerhalb von Belegschaften offen, die durch ein Mehr an
Homeoffice verstärkt werden könnten. Zunächst zeigt sich bei Homeoffice-Neulingen während der Corona-Pandemie eine hohe Arbeitszufriedenheit. Sie berichten von höherer Produktivität, Zeitgewinn und besserer Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Der Anteil der Arbeitnehmer*innen, die
sich durch eine zunehmende Digitalisierung entlastet sehen, steigt, und das
tägliche Stresserleben geht zurück. Gleichzeitig fehlt 75 Prozent der Befragten der direkte Kontakt zu Kolleg*innen. 48 Prozent sehen negative Folgen
für ihre Arbeit, weil ihnen die kurzfristige Rückkopplung mit dem Vorgesetzten fehlt, 41 Prozent beurteilen den Zugang zu Arbeitsmaterialien als unzureichend.
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Zudem deuten langfristig angelegte Studien daraufhin, dass Arbeiten im Homeoffice durchaus zu mehr Stress führen kann. Die Betroffenen berichten von
einer fehlenden Abgrenzung zwischen Arbeit und Privatleben und einem erhöhten Druck durch längere Arbeitszeiten; hinzu komme die Erwartung permanenter Erreichbarkeit sowie negative Auswirkungen des mobilen Arbeitens auf
die Frage der Geschlechtergerechtigkeit. Bereits vor der Corona-Pandemie zeigten Daten, dass Unternehmen unterschiedliche Erwartungen an Mütter und Väter stellen. Während Väter in flexiblen Arbeitsarrangements ihre Karriere priorisieren sollen und diese Flexibilität tatsächlich für mehr Arbeit nutzen, wird
von Müttern eine gegensätzliche Schwerpunktsetzung erwartet. Die Pandemie
scheint die Folgen dieser unterschiedlichen Erwartungshaltungen im Hinblick
auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf teilweise verbessert, aber auch partiell verschärft zu haben, wie neuere Daten belegen. Und letztlich geht es auch
um weitere Ungleichheiten zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. So haben Beschäftigte, die wenig verdienen oder ein niedriges Qualifikationsniveau besitzen, häufig gar nicht erst die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Die Ausweitung mobilen Arbeitens könnte deshalb die Spaltung in Blue
und White Collar vertiefen.
Wir haben es also mit einer komplexen, teilweise sogar widersprüchlichen Befundlage zu tun. Diese Widersprüchlichkeit ist wohl auch darauf zurückzuführen, dass sich unsere Arbeitsgesellschaft insgesamt in einem Übergang befindet. Das Homeoffice ist auf dem Vormarsch, vor allem pandemiebedingt, während
gleichzeitig die Kultur der Präsenz am Arbeitsplatz weiterhin stark ausgeprägt
ist. Wenn diese Präsenzkultur weiter aufgebrochen werden würde, dann könnte
die Entgrenzung des mobilen Arbeitens in das Private vermutlich eingedämmt
werden. Denn die Entgrenzung entsteht erst infolge der auf Sichtbarkeit und
Kontrolle zielenden Arbeitskultur in Präsenz. Wenn alle im Homeoffice sein
könnten, wäre das die neue Normalität. Ein solcher Kulturwandel könnte der
wirkliche Gamechanger sein – mit der Pandemie als dessen Beschleuniger.
Aber mobiles Arbeiten bringt nicht nur Konsequenzen für jede*n einzelne*n
Beschäftigten mit sich; es stellt sich auch die Frage nach den arbeits- und sozialpolitischen Implikationen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat
mit seinem Gesetzesentwurf eine erste Duftnote gesetzt: Anspruch auf Homeoffice, digitale Zeiterfassung zur Verhinderung überbordender Überstunden stehen ebenso dafür wie die gewerkschaftlichen Forderungen nach Freiwilligkeit,
Unfallversicherung, guter Arbeit oder Steuerbonus. Dass die dafür notwendigen
Regelungen nicht einfach den Unternehmen und dem Gesetzgeber überlassen
werden dürfen, ist den Tarifparteien bewusst. So haben einige Unternehmen
längst mit ihren Betriebsräten Betriebsvereinbarungen dazu abgeschlossen;
aber auch die Sozialpartner stehen nicht abseits. Die Betriebsvereinbarung zur
Mobilarbeit bei der BMW Group, die 2014 verabschiedet wurde, bildet so etwas
wie ein Best-Practice-Modell. Die bei VW eingeführte Nicht-Erreichbarkeit,
abends rigoros durch ein Abschalten der Mailserver umgesetzt, wird ebenfalls
häufig als Vorbild genannt. Im Zuge von Tarifverhandlungen hat das Thema zunehmend an Gewicht gewonnen. So wurden etwa beim „Tarifvertrag zum Mobilen Arbeiten“ der Metall- und Elektroindustrie 2018 Rahmenbedingungen festgelegt, Ruhezeiten, Freiwilligkeit oder das Aussetzen von Regeln zu Nacht- und
Wochenendzuschlägen bestimmt.
Verschiedene Umfragen deuten darauf hin, dass ein gewisses Maß an Regulierung ein wichtiger Faktor für den Erfolg von flexiblen Arbeitsarrangements zu
sein scheint. So empfinden diejenigen Arbeitnehmer*innen, bei denen Homeoffice über Betriebsvereinbarungen geregelt ist, ihre Lage deutlich weniger belastend. Die Wahrscheinlichkeit einer solchen Regulierung steigt, wenn es einen
Betriebsrat gibt: 62 Prozent der Unternehmen mit entsprechenden Betriebsvereinbarungen haben auch einen Betriebsrat.
Viele der zahlreichen Studien zum Homeoffice analysieren Erfahrungen und
Akzeptanz des mobilen Arbeitens lediglich situationsspezifisch entlang von
Well-Being-Indikatoren. Die geradezu epochale Transformation der Arbeitswelt,
die mobiles Arbeiten mit sich bringt, wird daher nicht ausreichend berücksichtigt. Dabei könnte der erkennbare Schwund der Sozialität von Arbeit ein weite-
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rer Sargnagel für die Gewerkschaften sein. Unwahrscheinlich ist es jedenfalls
nicht: Denn sowohl die Rekrutierung von Mitgliedern wie auch die Aktivierung
von Beschäftigten ist an gemeinsame Erfahrungen und Orte gebunden; Regelungsbedarfe, etwa beim Arbeitsschutz, wandern aus der Vor-Ort-Sphäre des
Betriebs in die Unsichtbarkeit.
Die Gewerkschaften stecken allerdings auch in einem Dilemma: Mobilisieren sie
gegen Homeoffice, fühlen sich die Beschäftigten unverstanden und das Image
der Gewerkschaften als „Dinosaurier des Industriezeitalters“ erwacht wieder.
Wirken die Interessenvertretungen lediglich daraufhin, die Arbeits- und Versicherungsbedingungen zu optimieren, dann bleiben sie Antworten auf die fundamentale Transformation der Erwerbsarbeit schuldig. Es gilt daher, beides zu tun.
Denken wir die Transformation weiter (und gar nicht mal zu Ende), dann stellen
sich weitere grundlegende Fragen: Was passiert, wenn Unternehmen durch die
Pandemieerfahrung gelernt haben, dass die Präsenz zumindest einiger Gruppen
von Beschäftigten gar nicht mehr nötig ist – und so viele Kosten eingespart
werden können? Vielleicht geht es dann gar nicht mehr um White- oder BlueCollar-Jobs, sondern um die Spaltung zwischen weiterhin inputorientierten Tätigkeiten (Qualifikation, Austausch, Kooperation am Arbeitsort) gegenüber outputorientierten Aufgaben, die für Arbeitsprozesse in einem Unternehmen nicht
mehr relevant sind. Auch wenn wir noch lange nicht diesen Punkt erreicht haben, sei es erlaubt zu fragen: Ab wann müssen wir über einen Anspruch auf
Präsenz verhandeln?

Wolfgang Schroeder ist Fellow in der Abteilung
Demokratie und Demokratisierung des WZB. Als Professor an der Universität Kassel leitet er das Fachgebiet „Politisches System der BRD – Staatlichkeit im
Wandel“. [Foto: David Ausserhofer]
wolfgang.schroeder@wzb.eu
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Bedingungslose Unterbringung In der
Obdachlosenpolitik eröffnete die Corona-
Krise neue Möglichkeiten
Alexandra Lupprich

Summary: T
 he coronavirus pandemic
opened up new ways for Berlin’s
homeless population: a swiftly implemented and unconditional housing
program. An evaluation of these 24/7
facilities shows that the positive
effects of the program go beyond a
mere protection against the pandemic
and the weather. Counselling provided
hope to many while the shelter offered them a home, if only for a
limited amount of time.

Als im Frühsommer dieses Jahres die weitreichenden Auswirkungen der Corona-Pandemie sichtbar wurden, lag der Schwerpunkt der sozialpolitischen Debatte auf Bundesebene. Themen wie Familie, Rente und Arbeitslosigkeit wurden
zentral behandelt. Doch für eine besonders schutzlose Gruppe in der Gesellschaft ist nicht so sehr diese Ebene relevant, sondern die kommunale. Diese
Gruppe wird oft übersehen, sie begegnet uns im Alltag meist nur im öffentlichen Raum und in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder ist in den meisten
Fällen unsichtbar: Die Rede ist von wohnungslosen und im extremsten Fall obdachlosen Menschen. Wohnungslos zu sein bedeutet, keinen vertraglich gesicherten Wohnraum, aber immerhin eine Unterkunft zu haben, sei es in einem
Hotel oder bei Freunden auf der Couch. Obdachlos zu sein hingegen heißt, der
Witterung und anderen (gefährlichen) Einflüssen schutzlos ausgeliefert zu sein.

Kurz gefasst: Für die wohnungslosen
Menschen in Berlin eröffnete die Corona-Krise neue Wege: Die „bedingungslose Unterbringung“ wurde unbürokratisch umgesetzt. Die
Evaluierung dieser rund um die Uhr
geöffneten Einrichtungen zeigt, dass
diese Unterbringungsform positive
Effekte jenseits von Schutz vor den
Auswirkungen der Pandemie und der
Witterung hat. Die stark frequentierte
Sozialberatung gab vielen eine Perspektive für die Zukunft, und die Unterbringung brachte vor allem eines:
ein Zuhause – wenigstens auf Zeit.

Die Situation dieser Menschen liegt in der sozialpolitischen Verantwortung der
Kommunen. Im Fall von Berlin ist die Verwaltungsstruktur eine große Herausforderung, denn im Kommunal- und Verwaltungsrecht bildet Berlin einen äußerst komplexen Sonderfall, nicht nur in den Strukturen, sondern auch in den
Zuständigkeiten. Entsprechend komplex ist das Hilfssystem für wohnungs- und
obdachlose Menschen: Jeder Bezirk hat eigene Strukturen und Prozesse. Das
Land und die politisch Verantwortlichen sind sich dieser Problematik bewusst.
Im letzten Jahr wurden neue Leitlinien in der Wohnungslosenhilfe verabschiedet; es gibt ein gesamtstädtisches Projekt, das eine zentral gesteuerte Unterbringung versucht und lange benötigte einheitliche Standards erarbeitet. Bislang allerdings findet Sozialpolitik in den Bezirken statt, es gibt keine
flächendeckend einheitliche Umsetzung. Der rechtliche Rahmen ist derselbe,
aber dennoch existieren unterschiedliche Maßgaben.
Und dann kam Corona. Viele öffentliche Einrichtungen wurden geschlossen,
Hilfsangebote für obdachlose Personen waren nicht mehr verfügbar, und noch
wichtiger: Menschen, die auf der Straße unter widrigsten hygienischen Zuständen leben, sind schutzlos gegenüber einer unsichtbaren Gefahr wie Covid-19.
Um sie vor Infektionen zu schützen, wurden drei Unterkünfte eingerichtet, die
24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche geöffnet sind – und zwar unabhängig
von sozialgesetzlichen Ansprüchen. Sozialpolitisch ist das deswegen interessant, weil diese Einrichtungen nicht bezirklich gesteuert, sondern direkt von
der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales initiiert wurden. Etwas Vergleichbares gab es bisher im Land Berlin noch nicht: eine bedingungslose Unterbringung schutzbedürftiger Menschen. Für langes Abwägen, Abschätzen und Planen ließ die Pandemie keine Zeit, und so startete ein Realexperiment.
Sehr kurzfristig wurden die Projekte angestoßen: Anfang April wurde die Jugendherberge in der Kluckstraße (im Stadtteil Tiergarten) in eine 24/7-Einrichtung verwandelt, Anfang Mai folgten die Notübernachtungen Lehrter Straße
(Moabit) und Storkower Straße (Pankow). In kürzester Zeit wurden insgesamt
400 Plätze für obdachlose Menschen zur Verfügung gestellt. Wie viel diese Einrichtungen kosten, kann nur geschätzt werden – eine Zeitung berichtete von
205.000 € pro Monat allein für die Unterkunft und Quarantänestation in der
Lehrter Straße. Das sind Summen, die normalerweise langer Verhandlungen im
Abgeordnetenhaus bedürfen.
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Welchen Nutzen dieses Realexperiment für den Gesundheitsschutz und die (Re-)
Integration obdachloser Menschen in das Regelhilfesystem hatte, sollte in den
letzten Wochen der Betriebsdauer (bis Ende Juli) wissenschaftlich evaluiert werden. Im Auftrag der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales evaluierte ich, unter Mitarbeit der studentischen Hilfskraft Franziska Meyer, die
Einrichtungen. Qualitative Interviews mit zahlreichen Vertreter*innen einzelner Interessensgruppen gaben Aufschluss über Eindämmungsmaßnahmen, Organisation, Vermittlung der Bewohner*innen ins Regelhilfesystem und Probleme im Hilfesystem allgemein. Zusätzlich erhoben wir durch Fragebögen
quantitative Daten. Diese sollten in erster Linie Veränderungen in der Zufriedenheit seit Bezug der Einrichtung abbilden, umfassten aber auch Fragen zur
Nutzung der Hilfsangebote.
Beim Eindämmungsschutz überraschten uns die Ergebnisse. Studien aus den
USA hatten hohe Infektionszahlen in Obdachlosenunterkünften unter Bewohner*innen und Personal gezeigt. In den von uns evaluierten Unterbringungen
ist dies nicht der Fall: Hier konnten wir nur einen bestätigten Fall einer Covid-19-Infektion und drei Verdachtsfälle dokumentieren. In einer dieser Einrichtungen führte das Tropeninstitut der Berliner Universitätsklinik Charité
zudem ein Covid-19-Monitoring durch. Dort zeigten sich im Untersuchungszeitraum keine Infektionsfälle. Im Blick auf die Infektionsrate scheinen die Hygienekonzepte also Wirkung gezeigt zu haben; die befürchtete Infektionswelle in
den Einrichtungen blieb aus.

Alexandra Lupprich i st wissenschaftliche Mitarbei
terin in der Forschungsgruppe der Präsidentin. Hier
befasst sie sich vor allem mit Themen rund um Obdach- und Wohnungslosigkeit. [Foto: Martina Sander]
alexandra.lupprich@wzb.eu

Verhaltener, aber dennoch positiv sieht die Bilanz für den zweiten Bereich
unserer Untersuchung aus: die Vermittlung der Bewohner*innen ins Regelhilfesystem. Die unterschiedlichen sozialrechtlichen Ansprüche von deutschen
Staatsbürger*innen, Bürger*innen aus der Europäischen Union oder Bürger*innen aus Drittstaaten führen zu unterschiedlichen Vermittlungserfolgen.
Deutlich zeigt sich aber, dass die sozialarbeiterischen Angebote genutzt wurden. Hier war Zugänglichkeit in beide Richtungen gegeben. Nicht nur konnten
die Bewohner*innen niedrigschwellige Angebote nutzen, auch die Sozialarbeiter*innen konnten langwierige und komplexe Beratungsprozesse aufrechterhalten, da die Klient*innen sich dauerhaft vor Ort befanden. Fundierte Aussagen über eine Vermittlungsquote lassen sich nicht treffen, denn die Daten sind
nicht vergleichbar: Das Einrichtungskonzept hatte ja in dieser Form vorher
nicht bestanden, entsprechende Vermittlungserfolge konnten also nicht mit
bereits vorhandenen Daten abgeglichen werden. Außerdem erhob jede Einrichtung ihre Daten unterschiedlich und in unterschiedlichen Zeiträumen. Insgesamt wurden 354 Personen in den drei Einrichtungen beraten, aber nur aus
einer Einrichtung liegen Zahlen zur Vermittlung in eine andere Unterkunft
vor: 45 Personen konnten beispielsweise in ein Wohnheim vermittelt werden.
Zahlen wie diese lassen eine positive Tendenz und Wirksamkeit der sozialarbeiterischen Angebote erkennen, sie erlauben aber keine abschließende Einschätzung.
Für die Bewohner*innen boten die Einrichtungen vor allem die Möglichkeit, alltägliche Probleme hinter sich zu lassen: keine Sorgen um den Schlafplatz in der
nächsten Nacht, um Nahrung oder um Sanitäreinrichtungen. Diese Sorgen hinter sich zu lassen, ermöglichte es erst, dass die Bewohner*innen aktiv einen
Wandel in ihrem Leben anstrebten und die Sozialberatung auch in Anspruch
nahmen. Die Pandemie schien fast vergessen, manche schienen sogar fast dankbar für die mit der neuen Situation verbundene Chance. „Es fühlt sich wie ein
Zuhause an“, beschrieb das einer der Befragten – und sei es für wenige Monate.
Diese Einrichtungen sind Einzelfälle, es hat sich während der ersten Hochphase
kein von Grund auf erneuertes Wohnungslosenhilfesystem etabliert. Eine der
Einrichtungen wurde Ende Juli geschlossen, eine zweite wurde wieder auf die
Öffnungszeiten während der Kältehilfesaison umgestellt: Geöffnet ab 19 Uhr,
morgens um 8 Uhr muss die Einrichtung mit einem Frühstück auf die Hand
wieder verlassen werden. Die dritte wird als 24/7-Unterkunft weiterbetrieben,
um diejenigen, die einen Weg ins Regelhilfesystem gefunden haben, weiterhin
zu unterstützen und bisherige Vermittlungs- und Beratungserfolge aufrechtzuerhalten.
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Insofern lässt sich leider nicht von einer nachhaltigen Transformation der Wohnungslosenhilfe durch die Pandemie sprechen. Allerdings schaffte sie die Möglichkeit, eine neue Unterbringungsform umzusetzen und zu erproben. Die Handlungsnotwendigkeit und die Verantwortung gegenüber einer besonders
schutzlosen Gruppe in Zeiten einer mitunter tödlichen Krankheit beschleunigten so manchen Prozess.
Warum ist dieses Fallbeispiel interessant? Weil es zeigt, wie schnell Vorhaben,
die sozialpolitisch schwer zu rechtfertigen wären oder einen jahrelangen Entscheidungs- und Vorbereitungsprozess mit sich brächten, in Krisenzeiten umgesetzt werden können. Dass bedingungslose Maßnahmen schwer durchzusetzen sind, zeigten bereits andere Vorhaben. Aber erst die Corona-Krise schuf
einen dringlichen Handlungsimperativ für ein derartiges Unterfangen. Das Realexperiment hat Potenziale und Wirksamkeit aufgezeigt und damit die Grundlage geschaffen, sozialpolitisch über den Tellerrand zu schauen. Denn mit dem
Wissen und den Erfahrungen, die nicht nur unser Evaluierungsprojekt, sondern
auch die Verwaltung und alle beteiligten Akteur*innen sammeln konnten, können vorhandene Konzepte weiterentwickelt, verbessert oder neu gedacht werden. Die Ausrede, eine Einrichtung dieser Art habe noch nie existiert oder das
könne nicht funktionieren, gilt nicht mehr. Dieser empirische Befund könnte in
Zukunft obdachlosen Menschen den Weg vom Rande der Gesellschaft zurück ins
Regelhilfesystem, zurück in die Gesellschaft ebnen.
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Generationengerechtigkeit als ZielWie
die Renten-Altersgrenzen an die Lebenserwartung gekoppelt werden könnten
Joshua Perleberg

Am 27. März 2020 veröffentlichte die „Kommission Verlässlicher Generationenvertrag“, der Öffentlichkeit besser bekannt unter dem Namen „Rentenkommission“, ihren Abschlussbericht. Schon einen Monat vorher hatte das Kommissionsmitglied Axel Börsch-Supan ein niederschmetterndes Urteil über das
Ergebnis gefällt: „Erwarten Sie besser gar nichts.“
Wenig überraschend war daher, dass das polarisierende Thema der Altersgrenzen von der Rentenkommission weitestgehend ausgespart wurde. Stattdessen
legte sie fest, dass sich eine andere Kommission, der „Alterssicherungsbeirat“,
um die Anpassung der Regelaltersgrenze nach dem Jahr 2031 kümmern solle.
2031 endet die mit dem RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz beschlossene Anhebung der Regelaltersgrenze. Seit 2012 wird diese schrittweise von 65 auf 67
Lebensjahre ab dem Jahrgang 1947 angehoben. Bis dahin war die Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) seit der Einführung des Sozialversicherungsgesetzes 1949 jahrzehntelang bei 65 Jahren verblieben, obwohl die Lebenserwartung stetig angestiegen war – von damals 66 auf heute 81
Lebensjahre.
Börsch-Supans Unzufriedenheit mit dem Rentenkommissionsbericht zeigt sich
in seinem Sondervotum, in dem er eine langfristige Planungssicherheit für die
Parameter der GRV fordert. Die Altersgrenzen seien wesentliche Planungsgrößen für die Menschen und würdeb maßgeblich sämtliche andere Parameter der
GRV bestimmen. Daher sei eine Aufschiebung der Entscheidung über die zukünftige Ausgestaltung der Altersgrenzen nicht im Interesse der Gesellschaft.
Seine Forderung, die Regelaltersgrenze an die Lebenserwartung zu koppeln,
entspricht auch der Empfehlung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Der Vorschlag klingt einleuchtend: Steigt die
Lebenserwartung an, sollen auch die Altersgrenzen der GRV automatisch angehoben werden. Doch die Umsetzung ist nicht ohne Tücken, wie die Beispiele von
Dänemark und den Niederlanden zeigen.
In den Niederlanden wurde die Erhöhung der Lebenserwartung vollständig auf
die Altersgrenzen aufgerechnet. Stieg die Lebenserwartung von einem Jahr zum
andern um 3 Monate an, sollte auch die Regelaltersgrenze um 3 Monate ansteigen. Allerdings drohte die Altersgrenze mit ihrer Kopplungsmethode rasant anzusteigen, sodass die Niederlande die automatische Anpassung wieder aussetzte.
Die Methode, die Altersgrenzen an die Lebenserwartung zu koppeln, ist zwar die
einfachste, aber vermutlich auch die schlechteste.

Summary: W
 ith rising life expectancy
in the population, the number of
years spent in retirement increases –
if the retirement age remains the
same. It is a question of intergenerational justice to discuss a shift. The
Federal Government’s Pension Commission has postponed a decision on
this. Different proposals are on the
table as to how life expectancy and
retirement age could be linked. An
option that would keep the ratio of
life expectancy in retirement to total
life expectancy stable for each generation would be the easiest to implement politically.
Kurz gefasst: M
 it steigender Lebenserwartung in der Bevölkerung nimmt
die Zahl der in Rente verbrachten
Jahre zu – wenn das Renteneintrittsalter gleich bleibt. Es ist eine
Frage der Generationengerechtigkeit,
über eine Verschiebung zu diskutieren. Die Rentenkommission der Bundesregierung hat eine Entscheidung
darüber vertagt. Dabei liegen unterschiedliche Vorschläge, wie Lebenserwartung und Rentenaltersgrenze aneinander zu koppeln wären, auf dem
Tisch. Eine Variante, mit der das Verhältnis von Lebenserwartung in Rente
zur gesamten Lebenserwartung für
jede Generation gleich bliebe, wäre
politisch am leichtesten umzusetzen.

In Dänemark steigt die Regelaltersgrenze bis zum Jahr 2027 auf 67 Lebensjahre
und wird ab dem Jahr 2030 an die Lebenserwartung gekoppelt, indem die Lebenserwartung im Alter 60 herangezogen wird. Bei der Kopplungsmethode wird
das Ziel verfolgt, die erwartete durchschnittliche Dauer des Rentenbezugs ab
dem Jahr 2030 konstant bei 14,5 Lebensjahren zu halten. Doch inzwischen wird
diskutiert, den Mechanismus zur Kopplung der Altersgrenzen an die Lebenserwartung zu ändern, da auch bei dieser Kopplungsmethode ein politisch nicht
durchsetzbarer Anstieg zu beobachten ist.
Unterschiedliche Zielsetzungen können einen erheblichen Einfluss auf die Dynamik der Altersgrenzen haben. Daher sollte die Kopplung der Altersgrenzen an
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die Lebenserwartung theoretisch und mathematisch fundiert sein, damit die
Altersgrenzen in einem angemessenen Maß angepasst und von der Bevölkerung
unterstützt werden.
Die GRV hat zwei Funktionen. Zum einen soll sie altersbedingte Invalidität absichern. Dies bedeutet für die Kopplung der Altersgrenzen an die Lebenserwartung, dass die Altersgrenzen nicht erhöht werden sollten, wenn die gewonnenen
Lebensjahre in Krankheit und Invalidität verbracht werden. Zum anderen soll
sie dem älteren Teil der Bevölkerung noch einige goldene Jahre bescheren; ein
Teil der dazugewonnenen Lebensspanne in Gesundheit soll in Rente verbracht
werden.
In der Wissenschaft werden drei Hypothesen zur Frage diskutiert, was mit der
durchschnittlichen Lebenszeit in Krankheit und Invalidität passiert, wenn die
Lebenserwartung in einer Population ansteigt. Die Theorie der Expansion der
Morbidität geht davon aus, dass jedes Lebensjahr, das wir dazugewinnen, in
Krankheit verbracht wird. Dies würde für die Altersgrenzen bedeuten, dass sie
trotz ansteigender Lebenserwartung konstant bleiben sollten, da keine Lebensjahre in Gesundheit dazukommen. Die Theorie der Kompression der Morbidität
geht hingegen davon aus, dass die Lebensjahre in Krankheit immer stärker zusammengepresst werden und somit der Anteil der Lebenserwartung immer
größer wird, der in Gesundheit verbracht wird. Für die Anpassung der Altersgrenzen würde dies bedeuten, dass die Zuwächse der Lebenserwartung zum
größten Teil auf die Altersgrenzen aufgeschlagen werden sollten, da nur Lebensjahre in Gesundheit dazukommen. Die Niederlande und Dänemark haben sich
faktisch an dieser Hypothese orientiert. Die dritte Theorie ist die des dynamischen Gleichgewichts. Diese besagt, dass der Anteil der in Gesundheit und in
Morbidität verbrachten Lebenserwartung konstant bleibt. Für die Kopplung der
Altersgrenzen an die Lebenserwartung würde dies bedeuten, dass die Altersgrenzen so gewählt werden sollten, dass ein fester Anteil der Lebenserwartung
in Rente verbracht werden kann. Steigt die Lebenserwartung an, werden die
Altersgrenzen um diesen festen Anteil der zusätzlichen Lebenszeit erhöht; der
verbleibende Anteil kann in Rente verbracht werden.
Empirische Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Theorie eines dynamischen Gleichgewichts am wahrscheinlichsten zutrifft. Daraus ergibt sich die
Forderung Börsch-Supans, die Altersgrenzen mit der „Zwei-zu-eins-Regel“ an
die Lebenserwartung zu koppeln. Wenn die Lebenserwartung bei Geburt um 3
Monate ansteigen sollte, sollen die Altersgrenzen automatisch um 2 Monate angehoben werden. Ein Monat der gewonnenen Lebenserwartung kann also in
Rente verbracht werden. Die Argumentation basiert auf der Annahme, dass aktuell etwa 40 Lebensjahre in Erwerbsarbeit und etwa 20 Lebensjahre in Rente
verbracht werden.
Allerdings lässt sich auch dieser Vorschlag diskutieren. Wenn man der grundsätzlichen Prämisse von 40 Lebensjahren in Erwerbsarbeit und 20 Lebensjahren
in Rente folgt, könnte beispielsweise auch die Lebenserwartung zum Zeitpunkt
der durchschnittlichen ersten Erwerbstätigkeit herangezogen werden. Für die
Anpassung der Altersgrenzen würde so anstatt der Lebenserwartung bei Geburt
die Lebenserwartung im Alter von 20 Jahren herangezogen. Diese minimal klingende Anpassung hätte massive Auswirkung auf die Geschwindigkeit, mit der
die Altersgrenzen ansteigen würden. Bei der „Zwei-zu-eins-Regel“ mit der Lebenserwartung bei Geburt würden die Altersgrenzen im Durchschnitt um 1,5
Monate jährlich und um 10,2 Jahre über den Zeitraum von 1956 bis 2037 ansteigen; mit der Lebenserwartung im Alter von 20 Jahren hingegen nur um 1,1
Monate jährlich und 7,7 Jahre über denselben Zeitraum.
Zudem würde die Zwei-zu-eins-Regel die Generationen nicht gleich behandeln. Wenn die zusätzlich gewonnenen Lebensjahre zu einem Drittel in Rente
verbracht werden sollen, könnte dies für jede Generation zu unterschiedlichen Anteilen an Lebenszeit in Rente führen. Nur wenn die Altersgrenzen so
dynamisiert werden, dass sie alle Generationen nahezu gleichbehandeln und
entsprechend der Theorie des dynamischen Gleichgewichts alle Generationen den gleichen Anteil der Lebenserwartung in Gesundheit in Rente ver-
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bringen dürfen, kann eine intergenerativ vergleichbare Altersgrenze erreicht werden.
Berücksichtigt werden sollte auch, dass die Lebenserwartung nicht ausschließlich deshalb ansteigt, weil die Mortalität in den hohen Altersstufen rückläufig
ist; denn die Mortalität sinkt auch in den niedrigen und mittleren Altersstufen.
Dies wirkt sich positiv auf das Verhältnis von Beitragszahler*innen zu Rentner*innen aus, da mehr Beitragszahler überleben und Beiträge zahlen können.
Zudem sagt die Mortalität in diesen Altersstufen nichts über die Rentenbezugsdauer aus.
Um diese zwei Kriterien zu internalisieren, schlage ich vor, die Zwei-zu-einsRegel anzupassen. Das Verhältnis von Lebenserwartung in Rente zur gesamten
Lebenserwartung soll für jede Generation identisch bleiben. Formalisiert bedeutet dies, dass der Anteil der Lebenserwartung im Alter der Altersgrenze zur Lebenserwartung bei Geburt konstant gehalten werden müsste. Durch diese Anpassungsmethode würde sich gewonnene Lebenszeit, die in jungen Altern
generiert wird, reduzierend auf die Altersgrenzen auswirken. Nur wenn die
Mortalität in den Altersstufen des Rentenlebens abnähme, würde dies die Altersgrenze erhöhen. Aktuell wird der Anstieg der Lebenserwartung stärker
durch einen Mortalitätsrückgang in den älteren Altersstufen als in den jüngeren
generiert, sodass mit dieser Methode die Altersgrenzen moderat ansteigen würden.

Joshua Perleberg i st wissenschaftlicher Mitarbeiter
in der Forschungsgruppe der Präsidentin. An der
Universität Rostock hat er ein Masterstudium in
Volkswirtschaftslehre und Demografie abgeschlossen.
[Foto: David Ausserhofer]
joshua.perleberg@wzb.eu

Die über Jahrzehnte konstant gehaltenen Altersgrenzen der gesetzlichen Rentenversicherung haben die Generationen ungleich behandelt. Da sie über mehrere Jahrzehnte eingefroren waren, wurde den Generationen, die in der Vergangenheit in Rente gingen, ein deutlich geringerer Lebensanteil in Rente
zugestanden als den Generationen, die heute in Rente gehen. Politisch ist zu
entscheiden, ob die Altersgrenzen für die Rentenzugangsjahrgänge der 1960erbis 1990er-Jahre zu hoch waren und heute angemessen sind oder ob diese damals angemessen waren und damit heute zu niedrig sind.
Im Jahr 2031 wird die Regelaltersgrenze bei 67 Lebensjahren liegen und könnte
ab dann an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Zudem sollten auch die Altersgrenzen der übrigen GRV-Renten in gleicher Weise dynamisiert werden. Damit würden die Altersgrenzen nicht mehr regelmäßig zum politischen Zankapfel. Durch die theoretische Fundierung und die intergenerative Vergleichbarkeit
wäre die Dynamisierung der Altersgrenzen der GRV politisch gut durchsetzbar.
Sie würden gewährleisten, dass jede Generation den gleichen Anteil der Lebenserwartung in Gesundheit in Rente verbringen darf. Mehr Generationengerechtigkeit ist nicht vorstellbar.
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Wer ist wann zu alt zum Arbeiten? Über
den Beginn des Ruhestands bestimmen
auch gesellschaftliche Normen
Jonas Radl

Summay: A
 ttitudes towards retirement continue to be influenced by age
stereotypes. Young people in particular often consider older people to be
too old to work; only with age does
the tolerance for later retirement increase. In Germany, Spain and the
USA, women are still considered too
old to work at a certain age; and
women themselves have also internalized traditional gender roles with
regard to the appropriate retirement
age. Given the changes in demography
and pension legislation, much more
tolerant notions of old age are needed
for the future.
Kurz gefasst: Die Einstellungen zum
Ruhestand sind weiterhin von Altersstereotypen geprägt. Insbesondere
junge Leute halten Ältere häufig für
zu alt zum Arbeiten; erst mit dem Alter steigt die Toleranz für einen späteren Ruhestand. In Deutschland, Spanien und den USA werden Frauen
weiterhin deutlich früher als Männer
als zu alt zum Arbeiten betrachtet,
und auch Frauen selbst haben hier
traditionelle Geschlechterrollen in Bezug auf das angemessene Ruhestandsalter stark verinnerlicht. Angesichts des Wandels von Demografie
und Rentengesetzgebung sind für die
Zukunft deutlich tolerantere Altersbilder vonnöten.

Die Rentenversicherung ist die finanziell wichtigste Säule der Sozialpolitik.
Wenn im Jahr 2031 die allmähliche Erhöhung des Renteneintrittsalters abgeschlossen sein wird, wird die Altersgrenze für die Regelaltersrente 67 Jahre
betragen. Immer wieder werden Forderungen laut, das Renteneintrittsalter in
der Zukunft noch weiter zu erhöhen, etwa auf 70 Jahre. Ist dies eine realistische
Option? Natürlich ist ein längeres Arbeitsleben für die Rentenkassen von Vorteil, gerade in Hinblick auf die Generation der Babyboomer, die nun das Rentenalter erreicht. Dafür müssen jedoch zwei grundsätzliche Voraussetzungen erfüllt sein.
Die erste ist, dass es der Gesundheitszustand der Menschen im betreffenden
Alter zulässt, weiter aktiv am Arbeitsleben teilzunehmen. Viele Beschäftigte haben physische oder psychische Gesundheitsprobleme, die es ihnen nicht erlauben, den Ruhestand aufzuschieben. Glücklicherweise sind dank des medizinischen und sozialen Fortschritts immer weniger ältere Menschen von
Erwerbsminderung betroffen. Um sie länger im Arbeitsmarkt zu halten, muss
aber auch eine zweite Voraussetzung gegeben sein: Die Gesellschaft muss bereit
sein, das neue Modell der „aktiven Alterung“ anzunehmen. Und dies ist keineswegs selbstverständlich, im Gegenteil: „Altersdiskriminierung“ ist weiterhin ein
verbreitetes Phänomen. Altersstereotype schlagen sich sowohl unter Arbeitgebern bei der Neueinstellung von Mitarbeitern als auch bei den Ruhestandsentscheidungen der Arbeitnehmer selbst nieder. Die Einstellungen zum akzeptierten Ruhestandsalter lassen sich mit Umfragen direkt erfragen, so zum Beispiel
in einer Online-Befragung, die im April 2018 in den USA, Deutschland und SpaDurchschnittliches Alter, mit dem ein Mann /eine Frau als
„zu alt zum Arbeiten“ eingestuft wird, nach Land und Alter
der Befragten
Deutschland
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75

74,1
72,5
71,1

70

68,9
66,7

65

66,7

64,0

63,9
61,8
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60,8
60,3

67,4
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63,4
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64,4
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62,8
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65,3
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55
18-29 30-44 45-59 60-70

18-29 30-44 45-59 60-70

18-29 30-44 45-59 60-70

Alter der Befragten
Durchschnittsalter, ab dem

ein Mann bzw.

eine Frau als zu alt zum Arbeiten gilt

Quelle: Juan F. Fernández, Gema Garcia-Albacete, Antonio M. Jaime-Castillo & Jonas Radl: DEMLITUmfrage, April 2018, eigene Berechnungen.
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nien durchgeführt wurde. Pro Land wurden mehr als 1.600 Personen zwischen
18 und 70 Jahren befragt. Eine Frage lautete: „Ab welchem Alter ist eine Frau/ein
Mann Ihrer Meinung nach in der Regel zu alt, um 20 Stunden oder mehr pro
Woche zu arbeiten?“
Die nebenstehender Grafik gibt das Durchschnittsalter an, ab dem die interviewten Personen in den drei Ländern Männer beziehungsweise Frauen als zu
alt zum Arbeiten einstufen. Es zeigt sich auf den ersten Blick, dass man in den
USA erst deutlich später für zu alt zum Arbeiten gehalten wird als in Europa. In
Spanien und Deutschland dagegen findet man einen früheren Renteneintritt
angebracht. Für die Mehrheit ist man hier mit 65 Jahren schon zu alt um weiterzuarbeiten. Den gleichen grundsätzlichen Unterschied kann man beim tatsächlichen Renteneintrittsalter beobachten; die Verabschiedung aus dem Berufsleben erfolgt in den USA allgemein später als in Deutschland und Spanien.
Es zeigt sich aber auch, dass in allen drei Ländern traditionelle Geschlechterrollen immer noch erstaunlich weit verbreitet sind. Die Mehrheit findet, Frauen
sollten deutlich früher in Rente gehen als Männer. In den USA ist der Geschlechterunterschied besonders deutlich: Im Durchschnitt sollen Frauen vier Jahre
früher als Männer aufhören zu arbeiten – aber immerhin zwei Jahre später als
Frauen in Spanien oder Deutschland. Die Bewertung der Geschlechterfrage
hängt also vom Vergleichsmaßstab ab.

Jonas Radl i st Professor für Soziologie an der Universidad Carlos III in Madrid und Leiter der WZB-Forschungsgruppe Effort and Social Inequality im Forschungschwerpunkt Dynamiken sozialer
Ungleichheit. [Foto: David Ausserhofer]
jonas.radl@wzb.eu

Die Altersunterschiede unter den Befragten sind ebenso auffällig. In Deutschland etwa meinen junge Erwachsene im Durchschnitt, dass Männer schon ab
60,8 Jahren zu alt sind, um einen Arbeitsplatz zu besetzen, und Frauen noch ein
halbes Jahr früher. Je älter die Befragten allerdings sind, desto höher stufen sie
das akzeptable Ruhestandsalter ein. Dies ist ein bekannter Zusammenhang, der
sich in allen drei Ländern zeigt. Möglicherweise handelt es sich dabei um eine
Rationalisierung der Notwendigkeit, länger arbeiten zu müssen. In jungen Jahren malen wir uns einen frühen Ruhestand aus, aber im Laufe des Lebens entdecken wir ökonomische Zwänge, die diese Idee wenig realistisch erscheinen
lassen. Vielleicht fühlen wir uns auch fitter als erwartet oder können uns ein
Leben ohne Arbeit nur noch schwer vorstellen.
Zum Geschlechterunterschied hinsichtlich der Person, auf die sich die Frage
nach dem angemessenen Rentenalter bezieht, gesellt sich im nächsten Analyseschritt ein zweiter Geschlechterunterschied, nämlich der der Befragten selbst.
Damit kommt ein weiterer wichtiger Faktor ins Spiel. Die zweite Abbildung
zeigt, dass Männer in den USA weitaus traditionellere Einstellungen zum Alters
übergang haben als Frauen. US-amerikanische Frauen finden, dass sie fünf Jahre länger arbeiten können, im Vergleich zu dem, was Männer über sie denken. In
Spanien beträgt dieser Unterschied lediglich 1,5 Jahre. Den Frauen in den drei
Ländern ist jedoch gemeinsam, dass sie Männern ein höheres Arbeitsalter zugestehen als sich selbst. Dies ist ein klarer Fall von Verinnerlichung sozialer Normen. Diese Tatsache wird in Deutschland besonders deutlich, wo Frauen voll und
ganz mit der männlichen Vorstellung einverstanden sind, dass es für sie im Alter von gut 62 Jahren Zeit ist, sich vom Berufsleben zurückzuziehen. Natürlich
stimmen nicht alle Frauen mit den traditionellen Geschlechterrollen überein.
Tatsächlich sind in Spanien und den USA die Frauen weniger konservativ eingestellt als die Männer. Dennoch zeigen die Durchschnittswerte klar, dass es immer noch die Mehrheit der Frauen ist, die Männern eine herausragende Rolle
auf dem Arbeitsmarkt zuschreibt. Mehr noch, sie finden sogar in allen drei Ländern, dass die Männer noch länger arbeiten können, als es die Männer selbst
denken. Damit zeigen sich die Frauen wiederum weniger altersdiskriminierend
als die Männer.
Im Fazit zeigen die Umfragedaten erneut, wie tief Geschlechternormen in unseren Gesellschaften verwurzelt sind. Diese Normen spiegeln sich in den Praktiken der Personalverwaltungen der Betriebe wider und schränken die Lebenschancen vieler Frauen ein. Zugleich ist es frappierend zu sehen, wie sehr
Frauen die altmodische Auffassung verinnerlicht haben, dass die Arbeitswelt
eine Männerdomäne sei. In den USA scheint die jüngere Generation sogar konservativer als die ältere Bevölkerung zu sein, und auch in Spanien zeigt sich bei
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Durchschnittsalter, mit dem ein Mann/eine Frau als
„zu alt zum Arbeiten“ angesehen wird, nach Land und
Geschlecht der befragten Person
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Quelle: Juan F. Fernández, Gema Garcia-Albacete, Antonio M. Jaime-Castillo & Jonas Radl: DEMLITUmfrage, April 2018.
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den jüngsten untersuchten Altersgruppen keine eindeutige Tendenz zu mehr
Geschlechtergleichheit. Immerhin gibt es bei den unter 30-Jährigen in Deutschland erste Hinweise darauf, dass diese überkommenen Normen mit einem Generationenwechsel aufgeweicht werden. Die früher existierende spezielle Altersrente für Frauen, die einen Renteneintritt mit 60 Jahren ermöglichte, gibt es
schon seit einem Jahrzehnt nicht mehr, und es bleibt zu hoffen, dass sich hierzulande auch die Einstellungen allmählich angleichen.
Soziale Normen sind in der Gesellschaft geteilte Vorstellungen davon, welche
Verhaltensweisen für wen angemessen sind. Die Einstellungen zum Ruhestandsalter zeigen, dass unsere Gesellschaften weiterhin von Alters- und Geschlechterdiskriminierung geprägt sind. Fortdauernde Altersstereotype sind
unvereinbar mit egalitären Werten und befördern Vorurteile gegenüber marginalisierten älteren Menschen, vor allem gegenüber älteren Frauen. Außerdem
wird die Altersdiskriminierung angesichts des demografischen Wandels künftig
zu einem wachsenden ökonomischen Problem, wenn viele Unternehmen auf die
Beiträge ihrer qualifizierten älteren Arbeitskräfte angewiesen sein werden.
Umgekehrt werden durch die bevorstehenden realen Rentenkürzungen viele
Menschen finanziell darauf angewiesen sein, bis weit über das 60. Lebensjahr
weiterzuarbeiten, um sich ein adäquates Einkommensniveau im Alter zu sichern. Es wäre wünschenswert, wenn Altersnormen toleranter würden, ohne
dass umgekehrt ein Zwang entsteht, über den Zeitpunkt hinaus zu arbeiten, den
eine Person für sich als optimal für den Übergang in den Ruhestand sieht. Mit
einem Blick in die Zukunft heißt dies, dass ein verlängertes Arbeitsleben unabhängig von Geschlechterunterschieden gesellschaftlich akzeptiert sein sollte.
Eine frühere Version dieses Beitrags erschien auf Spanisch im Blog „Piedras de Papel“
der Internetzeitung elDiario.es.

Ohne Limit am Limit Lange Arbeitszeiten
schaden der Gesundheit – auch der
nächsten Generation
Jianghong Li

Der Zusammenhang zwischen Arbeitszeit, also der Zeit, die ein Mensch mit bezahlter Erwerbstätigkeit verbringt, und Gesundheit und Wohlbefinden ist nicht
linear. Arbeitslosigkeit und unfreiwillige Teilzeitarbeit sind mit psychischen Gesundheitsproblemen und eingeschränktem Wohlbefinden verknüpft. Hierfür
gibt es in der Forschung übereinstimmende Belege, auch wenn die Verknüpfung
zum Teil darauf zurückzuführen sind, dass physisch und psychisch Kranke mit
höherer Wahrscheinlichkeit arbeitslos werden. Aber auch zu viel Arbeit macht
krank: Gesundheit und Wohlbefinden sind bei langen Arbeitszeiten beeinträchtigt. Die 1993 festgelegte und 2003 novellierte Arbeitszeitrichtlinie der Europäischen Union legt eine maximale Wochenarbeitszeit einschließlich Überstunden
von durchschnittlich 48 Stunden über einen Zeitraum von 17 Wochen fest. Doch
diese Regelung schützt Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nicht hinreichend: So kommt eine Meta-Analyse von 12 prospektiven Kohorten- und sieben
Querschnittstudien in Japan, Kanada und dem Vereinigten Königreich zwischen
1995 und 2014 zum Ergebnis, dass schon eine Arbeitszeit über 40 Wochenstunden mit depressiven Zuständen, Ängsten, Schlaflosigkeit und koronaren Herzkrankheiten verbunden ist. Eine weitere Meta-Analyse von 24 Kohortenstudien
in Australien, Europa und den USA aus dem Jahr 2015 zeigt, dass lange Arbeitszeiten von über 48 Wochenstunden mit einem höheren Schlaganfallrisiko und
koronaren Herzerkrankungen verbunden sind, und zwar unabhängig von Alter,
Geschlecht und sozioökonomischem Status. Die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit sind dagegen geschlechtsabhängig. So lässt sich bei einer repräsentativen Stichprobe australischer Erwachsener nachweisen, dass die psychische Gesundheit bei Männern ab 43,5 Wochenstunden und bei Frauen bereits
ab 38 Wochenstunden beeinträchtigt wird. Dieser Gender Gap verstärkt sich
noch, wenn man unbezahlte Familienarbeit mit einrechnet: Bei erwerbstätigen
Männern mit langer zusätzlicher unbezahlter Sorgearbeitszeit wirkt sich diese
ab 39,5 bezahlten Wochenarbeitsstunden negativ auf die psychische Gesundheit
aus; bei erwerbstätigen Frauen schon bei 32,3 Wochenarbeitsstunden.
Von den negativen Auswirkungen langer Arbeitszeiten sind nicht nur die Erwachsenen betroffen. Unsere Forschung zeigt, dass sich lange Arbeitszeiten von
Vätern und Müttern negativ auf Gesundheit und Wohlbefinden ihrer Kinder auswirken. Wir konnten bei einer westaustralischen Kohorte nachweisen, dass Kinder, deren Väter mehr als 55 Wochenstunden arbeiteten, signifikant mehr Verhaltensstörungen entwickeln – vor allem die Söhne. Eine andere Studie zur
selben Kohorte zeigt einen Zusammenhang zwischen den Arbeitszeiten von
Müttern und dem Körpergewicht ihrer Kinder auf. Unter zwei- bis fünfjährigen
Vorschulkindern, deren Mütter 35 Wochenstunden und mehr arbeiteten, ist die
Wahrscheinlichkeit von Übergewicht und Fettleibigkeit höher als im Vergleich
zu den Kindern, deren Mütter 24 Wochenstunden oder weniger arbeiten.

Summary: L ong working hours and
shift work does not only impair the
health and well-being of employees,
but also that of their children. Although the maximum limit of 48
hours per week set by the EU offers a
minimum level of protection, studies
suggest that the health risk already
increases well below this limit. This is
all the more true when working
hours for unpaid care and family
work, which particularly affects women, are added. Here, gender-sensitive
and family-friendly working time
regulations are needed in the future.
Kurz gefasst: L ange Arbeitszeiten und
Schichtarbeit beeinträchtigen nicht
nur Gesundheit und Wohlbefinden
von Erwerbstätigen, sondern auch ihrer Kinder. Die von der EU festgelegte
Höchstgrenze von 48 Wochenstunden
bietet zwar ein Mindestmaß an Schutz,
doch legen repräsentative Studien
nahe, dass das Gesundheitsrisiko
schon deutlich unterhalb dieser Grenze ansteigt. Dies gilt umso mehr, wenn
die Arbeitszeit für unbezahlte Pflege
und Familienarbeit hinzugezählt wird,
die besonders Frauen belastet. Hier
bedarf es EU-weiter gendersensibler
und familienfreundlicher Arbeitszeitregelungen.

Beim Blick auf Längsschnittdaten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) lässt
sich in Deutschland ein ähnlicher Zusammenhang zwischen Arbeitszeiten der
Mütter und dem Körpergewicht ihrer Vorschulkinder finden: Wenn Mütter 35
Wochenstunden oder mehr arbeiten, ist das Risiko für Übergewicht und Fettleibigkeit von Kindern zwischen null und sechs Jahren höher, als wenn sie nicht
erwerbstätig sind. Wenn Väter 55 Stunden oder mehr pro Woche arbeiten, verstärkt sich dieser Effekt, und auch Teilzeitarbeit von Müttern zwischen 24 und
34 Wochenstunden wird zum Risikofaktor für kindliches Übergewicht und Fett-
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leibigkeit. Dieser Effekt findet sich allerdings vor allem in Familien mit hohem
Einkommen, da dort das Wissen über richtiges Ernährungs- und Bewegungsverhalten im Prinzip vorhanden ist und nur aus Zeitmangel nicht vermittelt und
überwacht werden kann. Im Unterschied dazu ist in sozioökonomisch benachteiligten Familien das Ernährungsbewusstsein geringer, sodass die elterlichen
Arbeitszeiten hier keinen so großen Unterschied ausmachen.

Auswirkungen von Schichtarbeit
In Industrienationen ist Schichtarbeit am Abend, in der Nacht oder an Wochenenden weitverbreitet. In Europa arbeiten 19,6 Prozent der Erwerbstätigen in
Abend- oder Nachtschichten und 26,6 Prozent überwiegend an Wochenenden.
Unsere Studie zeigt, dass Schichtarbeit deutlich häufiger bei Eltern mit unter
15-jährigen Kindern im Haushalt vorkommt: 2015 arbeiteten 34 Prozent aller
Eltern mit mindestens einem unter 15-jährigen Kind in Schichtarbeit, beispielsweise in Abend-, Nacht-, Wechsel- und geteilten Schichten oder an Wochenenden. Dies ist in Süd- und Ostmitteleuropa mit 40 bis 42 Prozent sogar noch
häufiger.
Es gibt übereinstimmende Belege dafür, dass Schichtarbeit die physische und
psychische Gesundheit von Erwerbstätigen beeinträchtigt. Eine Meta-Analyse
zu Studien der vergangenen zehn Jahre zeigt, dass atypische Arbeitszeiten mit
negativen gesundheitlichen Folgen verbunden sind, so zum Beispiel mit
Herz-Kreislauf-, Magen-Darm- und Stoffwechselerkrankungen wie Typ-2-Diabetes. Gesundheitsverhalten (Bewegung und Ernährung) und Stress sind mögliche Erklärungen für diesen Zusammenhang.
Und auch die Gesundheit von Kindern wird von der Schichtarbeit beeinträchtigt,
wie Studien übereinstimmend zeigen. Schichtarbeit führt zu elterlichem Stress
und depressiven Syndromen, vergrößert die elterliche Distanz zum Kind und
verringert die Zeit, die Eltern und Kinder gemeinsam mit entwicklungsrelevanten Aktivitäten verbringen. Die Folgen zeigen sich im sozialen und psychischen
Wohlbefinden der Kinder, in ihrem Risikoverhalten, in der kognitiven Entwicklung und in ihrem Körpergewicht.

Arbeitsschutz und Arbeitszeitregulierung in
Industrienationen
Am 23. November 2003 verabschiedeten das EU-Parlament und der Europäische
Rat die Arbeitszeitrichtlinie gemäß Artikel 137 Absatz 2 des EU-Vertrags mit
dem Ziel, Arbeitszeitpraktiken unter EU-Mitgliedern anzugleichen und zu regulieren beziehungsweise die Gesundheit und Sicherheit von Erwerbstätigkeit zu
schützen. Nach der Richtlinie soll die wöchentliche Arbeitszeit einschließlich
Überstunden im Wochendurchschnitt und über eine Zeitspanne von drei Monaten 48 Stunden nicht überschreiten.
Einerseits verlangt die Richtlinie von den Mitgliedsstaaten, Maßnahmen zur Einhaltung von Mindeststandards in der Arbeit sicherzustellen. Andererseits erlaubt sie die Überschreitung der Höchstgrenze von 48 Wochenstunden, sofern
die allgemeinen Grundsätze des Schutzes von Sicherheit und Gesundheit der
Arbeitnehmer*innen beachtet werden und eine schriftliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vorliegt. Einige Mitgliedsstaaten machen
von dieser Opt-out-Möglichkeit Gebrauch und überschreiten die Höchstarbeitszeit von 48 Wochenstunden entweder generell (Bulgarien, Kroatien, Zypern, Estland, Malta und das Vereinigte Königreich) oder begrenzen die Opt-out-Möglichkeit auf bestimmte Sektoren oder Tätigkeiten (Belgien, Tschechien, Frankreich,
Deutschland, Ungarn, Lettland, Niederlande, Österreich, Polen, Slowakei, Slowenien und Spanien). Arbeitgeber und Gewerkschaften haben hier gegensätzliche
Ziele: Während die Arbeitgeber weitergehende Arbeitszeitflexibilisierung anstreben, setzen sich die Gewerkschaften für den Arbeits- und Gesundheitsschutz
von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen ein.
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In Deutschland liefert das Arbeitszeitgesetz die allgemeinen Rahmenbedingungen. Die reguläre Arbeitszeit soll acht Stunden pro Tag nicht überschreiten und
kann bis auf zehn Stunden ausgeweitet werden, sofern der Dreimonatsdurchschnitt bei acht Stunden bleibt. Jedoch liegt die Höchstarbeitszeit einschließlich
Überstunden mit 60 Wochenstunden deutlich höher. Überstunden über einen
bestimmten Zeitraum hinweg werden in Deutschland nicht gesetzlich geregelt,
sondern nur in Tarifverträgen für einzelne Beschäftigtengruppen ausgehandelt.
In Europa gibt es keine Regelungen oder Ausgleichsvereinbarungen für die mit
langer Arbeitszeit oder Schichtarbeit verbundenen Gesundheitsrisiken. Darüber
hinaus bleibt in allgemeinen Arbeitszeitregelungen unberücksichtigt, dass viele
Arbeitnehmer und vor allem Arbeitnehmerinnen neben ihrer bezahlten Tätigkeit noch Sorgearbeit nachgehen. Der Wunsch, sich und die Familie mithilfe reduzierter Arbeitszeiten gesundheitlich zu schützen, steht im Widerspruch zu
dem Wunsch, die Karriere voranzutreiben und dafür auch länger zu arbeiten.
Dieser Konflikt trifft vor allem Frauen und verschärft die Genderungleichheit in
Bezug auf Familienarbeit, Arbeitsmarktteilhabe, Einkommen, Vermögensaufbau
und Alterssicherung. Für die Zukunft ist eine gendersensible und familienfreundliche Arbeitszeitregelung erforderlich.

Jianghong Li i st wissenschaftliche Mitarbeiterin in
der Forschungsgruppe der Präsidentin. Sie erforscht
soziale, wirtschaftliche und kulturelle Determinanten
der Gesundheit und Entwicklung von Kindern. [Foto:

David Ausserhofer]

jianghong.li@wzb.eu
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Gesundheitsdaten als sozialpolitisches
Gut Warum wir eine Debatte über ihre
Nutzung für die Forschung brauchen
Jan Paul Heisig, Jianghong Li und Jutta Allmendinger

Summary: E
 ffective design of social
and health policy requires a solid evidential basis. In Germany, the potentials of “routine” data – data that are
routine byproducts of the everyday
workings of the health care or social
insurance systems – remain relatively
untapped. We need a broad societal
debate about the potentials and the
pitfalls of using routine data for purposes that serve the public interest.
This debate should be informed by examples from other countries, including the West Australian Data Linkage
System described in this article.
Kurz gefasst: Eine effektive und zielgenaue Gestaltung von Gesundheitsund Sozialpolitik bedarf einer soliden
empirischen Grundlage. Die Potenziale sogenannter „Routinedaten“, die bei
den alltäglichen Routinen des Gesundheitssystems oder der Sozialversicherung quasi nebenbei anfallen, werden
in Deutschland bisher nur unzureichend genutzt. Es braucht eine breite
gesellschaftliche Diskussion über
Chancen und Risiken einer gemeinwohlorientierten Nutzung von Routinedaten. Konkrete Beispiele aus anderen Ländern – wie das hier
vorgestellte West Australian Data Linkage System – können dabei wertvolle Anregungen liefern.

Armut kann krank machen, und Krankheit kann zu Armut führen. Sozialpolitik
ist deswegen auch Gesundheitspolitik, Gesundheitspolitik ist auch Sozialpolitik
– und eine moderne, effektive und zielgenaue Gestaltung von Gesundheits- und
Sozialpolitik bedarf einer soliden empirischen Grundlage. Nur mithilfe umfangreicher, detaillierter und weitgehend unverzerrter Daten können soziale und
gesundheitliche Ungleichheiten beschrieben, Handlungsbedarf identifiziert und
die Wirkungen politischer Interventionen quantifiziert werden.
Die Datengrundlage ist in Deutschland grundsätzlich gut, aber sie könnte – so
eine zentrale These unseres Beitrags – noch besser sein. Die Datengrundlage ist
gut, weil wir über eine Reihe Befragungen verfügen, die regelmäßig Informationen zur sozialen und gesundheitlichen Lage der Bevölkerung erheben – in vielen Fällen sogar als Längsschnittstudien, die dieselben Personen wiederholt befragen und damit individuelle Verlaufsmuster abbilden können. Wichtige
Beispiele hierfür sind die verschiedenen Studien des Robert Koch-Instituts, die
NAKO Gesundheitsstudie, das Sozio-oekonomische Panel oder das Nationale Bildungspanel. Dieses breite Portfolio an Befragungsdaten ließe sich durch größere
Fallzahlen oder inhaltliche Ergänzungen noch weiter ausbauen. Wenn wir sagen,
dass die Datengrundlage besser sein könnte, meinen wir jedoch vor allem, dass
die Potenziale sogenannter „Routinedaten“ in Deutschland bisher nur unzureichend genutzt werden. Hierbei handelt es sich um Daten, die bei den alltäglichen
Routinen des Gesundheitssystems, der Sozialversicherung oder der Arbeitsverwaltung quasi nebenbei entstehen – oft werden sie deshalb auch als „prozess
produziert“ bezeichnet.
Wichtige Beispiele für prozessproduzierte Gesundheitsdaten sind die Diagnose-,
Behandlungs- und Abrechnungsdaten, die bei niedergelassenen Ärztinnen und
Ärzten und in Krankenhäusern anfallen und zum Teil an die Krankenkassen gemeldet werden. Routinedaten, die Aufschluss über Erwerbs- und Einkommensverläufe geben können, entstehen zum Beispiel im Kontext von Arbeitslosenund Rentenversicherung. Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung von
Verwaltungsprozessen liegen solche Routinedaten zunehmend in digitaler Form
vor. Das eröffnet neue Chancen, weil verschiedene Datenquellen ohne großen
Aufwand verknüpft werden können und sich der Kreis der Datennutzer*innen
fast ohne zusätzliche Kosten erweitern lässt. Es entstehen aber auch neue Risiken. Gerade durch das Zusammenfügen von Datenquellen kann ein „Buch des
Lebens“ entstehen, das zwar für Forschungszwecke sehr nützlich ist, aber eben
auch höchst sensible Informationen von vor der Geburt bis hin zum Tod enthält.
Wird dieses Buch unzureichend abgesichert, können verheerende Formen des
Datenmissbrauchs oder -diebstahls die Folge sein.
Warum sind Routinedaten eine potenziell so wichtige Ergänzung der vorhandenen Befragungsdaten? Ein entscheidender Vorteil ist die enorme Größe prozessproduzierter Datensätze. Krankenversicherungs- und ärztliche Abrechnungsdaten beispielsweise liegen für fast jede in Deutschland lebende Person vor,
wenn auch bei verschiedenen Trägern. Die Generierung ähnlich großer Datensätze mithilfe von Befragungen wäre mit enormem Aufwand und Kosten verbunden. Die Größe von Routinedatensätzen erlaubt zum Beispiel eine deutlich
feingliedrigere räumliche Unterteilung als klassische Umfragedaten. So lassen
sich neue Fragen stellen, die mit herkömmlichen Daten kaum zu beantworten
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wären, etwa zum Zusammenhang zwischen Wohnumgebung und Gesundheit.
Auch seltene, aber oftmals verheerende Erkrankungen wie zum Beispiel bestimmte Krebsarten oder schwere psychische Erkrankungen wie posttraumatische Belastungsstörungen lassen sich mit Routinedatensätzen untersuchen,
während sie in herkömmlichen Befragungsdatensätzen kaum oder sogar überhaupt nicht vorkommen. Oft sind große Fallzahlen zudem eine entscheidende
Voraussetzung für die Untersuchung von Kausalzusammenhängen mit modernen quasiexperimentellen Verfahren. Viele dieser Verfahren sind auf Vergleiche
zwischen sehr spezifischen Subgruppen angewiesen, um daraus Schlussfolgerungen über kausale Effekte von gesundheits- und sozialpolitischen Interventionen oder anderen Faktoren zu ziehen. In regulären Befragungen sind die relevanten Subgruppen oftmals nicht groß genug, um empirische Befunde statistisch
hinreichend abzusichern.
Ein weiterer wichtiger Vorteil verknüpfter digitaler Routinedaten ist ihre
schnelle Verfügbarkeit. So können sie einen wichtigen Beitrag zum sogenannten
nowcasting, zur Gesellschaftsbeobachtung in Echtzeit, leisten. In Verbindung mit
anderen Datenquellen, etwa zum Suchverhalten im Internet, können Routinedaten so zum Beispiel effizientere Frühwarnsysteme für die Ausbreitung von ansteckenden Krankheiten wie Covid-19 oder für unentdeckte Nebenwirkungen
von Medikamenten ermöglichen. Mögliche Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit können schneller und zuverlässiger erkannt werden.
Die gemeinwohlorientierte Nutzung und Verknüpfung von Gesundheitsdaten ist
in vielen anderen Ländern bereits weit fortgeschritten. Fälle von schwerem
Missbrauch oder Datendiebstahl sind bisher kaum bekannt, was aber nicht bedeutet, dass solche Ereignisse unvorstellbar sind – und natürlich können wir
auch nicht ausschließen, dass es bereits zu derartigen Vorfällen gekommen ist,
ohne dass eine breitere Öffentlichkeit davon erfahren hätte. Auch in Deutschland ist bereits eine begrenzte Nutzung von Routinedaten möglich. Bestimmte
Daten der Arbeitslosen- und Rentenversicherung etwa können für Forschungszwecke genutzt werden. Auch die Nutzung von Daten der gesetzlichen Krankenkassen ist möglich; der Zugang erfolgt jedoch über die einzelnen gesetzlichen
Krankenkassen. Das ist nicht nur sehr aufwendig, sondern es schmälert den
Nutzen der Daten auch deshalb, weil viele Projekte sich auf die Versicherten
einer einzelnen Krankenkrasse beschränken müssen, was sich nachteilig auf die
Repräsentativität der Untersuchungspopulation auswirkt.
Die gesellschaftliche Diskussion über das Für und Wider der Datennutzung und
über angemessene Regeln für den Umgang mit Gesundheitsdaten in Deutschland hinkt allerdings weit hinterher. Das zeigte sich zuletzt in der zum Teil
durchaus berechtigten Kritik an Teilen des Digitale-Versorgung-Gesetzes aus
dem Jahr 2019, insbesondere an der Schaffung eines Forschungsdatenzentrums,
das die Abrechnungsdaten der verschiedenen gesetzlichen Krankenkassen in
pseudonymisierter Form zusammenführen und für die Forschung verfügbar
machen soll.
Deutschland braucht in dieser Frage den öffentlichen Diskurs. Wird er nicht geführt, bleiben die Potenziale verknüpfter Gesundheits- und Sozialdaten weiter
weitgehend ungenutzt, zum Nachteil von Forschung, Gesundheits- und Sozialsystem und Patient*innen. Trotz der Chancen sollten aber auch die erheblichen
Risiken nüchtern und vorbehaltlos anerkannt werden. Ohne Frage können die
unsachgemäße Nutzung oder gar Veröffentlichung sensibler Gesundheitsdaten
gravierende Folgen haben, etwa in Form von sozialer Stigmatisierung oder Diskriminierung auf dem Arbeits- und Versicherungsmarkt. Datensicherheit und
Datenschutz müssen daher höchste Priorität haben.
Wichtig ist, dass der nötige gesellschaftliche Diskurs nicht bei null anfangen
muss. Die Erfahrungen anderer Länder und Expert*innenempfehlungen, wie sie
in den letzten Jahren etwa im Rahmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erarbeitet wurden, können wichtige Impulse für die Diskussion in Deutschland liefern. So listet eine offizielle Empfehlung des OECD-Rates zur Regulierung von Gesundheitsdaten aus dem Jahr 2016
zwölf Kernprinzipien für die nationalen Regulierungsrahmen auf.
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Jenseits solcher allgemeinen Prinzipien lässt sich auch von positiven Beispielen
viel lernen. Der australische Bundesstaat Westaustralien hat im Laufe der letzten
Jahrzehnte eine beispielhafte vernetzte Dateninfrastruktur geschaffen. Das
Western Australia Data Linkage System (WADLS) verknüpft Gesundheits- und Sozialdaten aus 39 Quellen über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren. Neben Gesundheitsdaten beinhaltet das WADLS eine Vielzahl weiterer Routinedaten etwa
aus Bildung, Justiz- und Strafvollzug, Kindesschutz und Wohnen. Über die verschiedenen Routinedatensätze hinaus wurde eine Reihe von weiteren Datensätzen aus Bevölkerungsumfragen oder medizinischen Fall-Kontroll-Studien in das
WADLS integriert. Diese Verknüpfung kann die Potenziale solcher sozialwissenschaftlichen und medizinischen Datensätze deutlich erhöhen, weil Querschnittbefragungen mit längsschnittlichen Lebensverlaufsinformationen aus den Routinedaten angereichert werden können.
Das WADLS wird intensiv genutzt und genießt hohe gesellschaftliche Akzeptanz.
Dafür gibt es eine Reihe von Erklärungen. Ein entscheidender Faktor ist konsequente Einbeziehung verschiedenster gesellschaftlicher Gruppen. Die Zusammenarbeit von Forschung, Gesundheitswesen, Sozialversicherung, Verwaltung
und Patient*innenvertretungen war entscheidend für die Entwicklung einer
effizienten technischen Infrastruktur und für die Etablierung von Sicherheitsund Nutzungsprotokollen mit breiter gesellschaftlicher Akzeptanz. Ein wichtiger Baustein der dauerhaften Patient*innenbeteiligung ist das Amt einer beziehungsweise eines vollzeitbeschäftigten Patient*innenbeauftragten. Die
Sichtbarkeit von Forschungsergebnissen auf Grundlage des WADLS, unter anderem durch eine wöchentliche Beilage in der wichtigsten Tageszeitung des Bundesstaats, unterstreicht den Kollektivgutcharakter des Systems.
Eine entscheidende Rolle für die Akzeptanz des WADLS spielt sicher auch das anspruchsvolle Datensicherheitskonzept. Verknüpfung, Speicherung und Auswertung der WADLS-Daten unterliegen strengen Regeln. Forschungsprojekte werden
in der Regel mehrfach geprüft und auch die Datennutzer*innen müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, um Zugriff auf vertrauliche Daten zu erhalten (zum
Beispiel Überprüfung möglicher Vorstrafen). Ein zentrales Instrument zum Schutz
der Privatsphäre ist das sogenannte „Trennungsprinzip“ („separation principle“):
Die einzelnen prinzipiell verknüpfbaren Datensätze werden dezentral und getrennt voneinander gespeichert und verwaltet. Im WADLS existiert somit kein vollständiger integrierter Datensatz, der sämtliche Informationen aus allen prinzipiell
verfügbaren Datensätzen enthielte. So könnte das detaillierte und sensible „Buch
des Lebens“ zwar prinzipiell durch Zusammenführen aller im System vorhandenen Daten „geschrieben“ werden; in der Praxis geschieht dies aber nicht. Zudem
werden alle Informationen, die eine unmittelbare Identifikation von Einzelpersonen ermöglichen (zum Beispiel Adresse, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer), grundsätzlich getrennt von den individuellen Gesundheits- und Sozialdaten
gespeichert. In der Langfassung unseres Beitrags (siehe Literaturhinweis) werden
die Bausteine des WADLS-Datenschutzkonzepts ausführlich beschrieben.
Das Beispiel zeigt, wie eine umfassende nutzer*innenfreundliche und datenschutzkonforme Infrastruktur für verknüpfte Gesundheits- und Sozialdaten aussehen
könnte. Es zeigt zudem, wie sich eine breite gesellschaftliche Akzeptanz einer solchen Infrastruktur erreichen lässt: durch die konsequente Aufklärung über den
Nutzen einer gemeinwohlorientierten Verwendung von Gesundheitsdaten und
durch die Einbindung verschiedener Interessengruppen in die Entwicklung und
Überwachung des Systems. Deutschland muss den westaustralischen Ansatz nicht
eins zu eins kopieren, aber es wäre fahrlässig, das Thema einer gemeinwohlorientierten Nutzung von prozessproduzierten Gesundheitsdaten nicht entschiedener
anzugehen. Die Corona-Pandemie hat uns zuletzt deutlich vor Augen geführt, wie
wichtig eine solide Datenlage und darauf basierende wissenschaftliche Erkenntnisse auch für weitreichende politische Entscheidungen sein können.
Dieser Beitrag ist die überarbeitete und gekürzte Fassung eines Kapitels, das unter
dem Titel „Gesundheitsdaten als öffentliches Gut“ in dem von Philip van der Eijk,
Detlev Ganten und Roman Marek herausgegebenen Band „Was ist Gesundheit? Interdisziplinäre Perspektiven aus Medizin, Geschichte, Philosophie und Religion“ bei De
Gruyter erscheinen wird.

Aus der aktuellen Forschung

Gesellschaftlicher Zusammenhalt 
Zur Analyse eines sperrigen Begriffs
Rainer Forst

Der Begriff des „sozialen Zusammenhalts“ ist in der sozialwissenschaftlichen
Literatur zwar nicht ganz neu, aber erst in jüngster Zeit ist er ins Zentrum wissenschaftlicher und verstärkt auch politischer Diskurse gerückt. Mittlerweile
hat er es in die Programme vieler Parteien geschafft, die allerdings Unterschiedliches darunter verstehen, vom konservativen Heimatbegriff über die sozialdemokratische Solidarität bis hin zum multikulturellen Miteinander.
In der Corona-Pandemie wird er spezifischer definiert und häufig appellhaft verwendet, nicht zuletzt in großflächigen Anzeigen von Firmen oder Regierungen. Im
ersten Lockdown haben ihn Fernsehanstalten sogar in ihr Logo integriert. So stand
er für das breit akzeptierte und zugleich verordnete gemeinwohlorientierte Verhalten, das dazu beitragen sollte, die Verbreitung des Virus zu stoppen beziehungsweise
einzudämmen. Für einen Moment schien sich eine klarere Kontur des Begriffs abzuzeichnen. Aber ist er nur in Krisenzeiten relevant? Setzt er eine Bedrohung voraus,
gegen die man sich schützen oder verteidigen will – und sei sie eine virale?

Kein normativer Kern
Es ist kompliziert mit dem Begriff des Zusammenhalts – je genauer man ihn
betrachtet, umso facettenreicher, ja sperriger wird er. Höchste Zeit also für eine
Begriffsanalyse, die hier kurz skizziert werden soll. Beginnen wir mit der Frage,
ob es sich um ein deskriptives oder ein normatives Konzept handelt. Zumeist
wird der Begriff normativ gebraucht, aber er stellt recht besehen keinen ethischen Wert dar, denn der Zusammenhalt innerhalb der Mafia etwa ist nichts
Wertvolles. Darauf, dass „zu viel“ Zusammenhalt oder die falsche Form davon
etwas Beengendes und sogar den (dann gemeint: eigentlichen) Zusammenhalt
Gefährdendes haben kann, weist auch der „Kohäsionsradar“ hin, den die Bertelsmann Stiftung 2012 im Rahmen ihres Projektbereichs „Gesellschaftlicher Zusammenhalt“ veröffentlicht hat. Das deutet darauf hin, dass der Begriff keinen
eigenen normativen Kern hat, weshalb es eine normative Setzung ist, wenn die
Autor*innen etwa die „Akzeptanz von Diversität“ als einen seiner Bestandteile
ansehen. Analytisch gesehen gehen sie damit über eine Bestimmung des Konzepts (Begriff) hinaus zu einer spezifischen Konzeption (eine bestimmte Interpretation des Begriffs). Diese Unterscheidung hat John Rawls im Kontext seiner
Theorie der Gerechtigkeit vorgeschlagen, wobei er allerdings auch das Kernkonzept der Gerechtigkeit als ein normatives auffasste. Dies ist beim Zusammenhalt
anders: Hier ist es angebracht, von einem normativ neutralen Kernkonzept auszugehen und dieses von normativen Konzeptionen zu unterscheiden.

Summary: S
 ocial cohesion is frequently invoked, not least in a time of
pandemic. Technically, the term defines a goal, yet it lacks a normative
core. The meaning of cohesion depends on its negotiation. In contemporary Western societies, it is unclear
whether such a project implicates a
return to the nation state or a shift
towards multicultural cosmopolitanism.
Kurz gefasst: D
 er gesellschaftliche Zusammenhalt wird oft beschworen,
nicht zuletzt unter den Bedingungen
der Pandemie. Genau betrachtet beschreibt der Begriff ein Ziel, er hat
aber keinen normativen Kern. Was Zusammenhalt jeweils meint, ist auszuhandeln. In westlichen Gesellschaften
der Gegenwart scheint nicht ausgemacht, ob das gemeinsame Projekt in
der Rückkehr zur jeweiligen Nation
liegt oder aber in der Öffnung zu einem multikulturellen Kosmopolitismus.

Die Definition, die in den Bertelsmann-Studien zu finden ist, hebt auf drei Kernbereiche ab: auf „enge soziale Beziehungen, intensive emotionale Verbundenheit
und eine ausgeprägte Gemeinwohlorientierung“. Im Unterschied zu dieser Definition geht die des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ),
die ich hier (als Mitglied des Instituts) vertrete, von fünf Ebenen des Begriffs aus:
1) individuelle beziehungsweise kollektive Haltungen oder Einstellungen zu sich
selbst und anderen; 2) individuelle und kollektive Handlungen und Praktiken;
3) die Intensität und Reichweite sozialer Beziehungen und Netzwerke; 4) systemische, institutionelle Zusammenhänge der Kooperation und Integration und
schließlich 5) die Diskurse in einer Gesellschaft über ihren Zusammenhalt. Ein
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umfassender Begriff des sozialen Zusammenhalts muss diese fünf Aspekte umfassen, analytisch zugänglich machen und zusammenführen.
Der Begriff bezieht sich folglich auf Gemeinwesen, deren Mitglieder bestimmte positive Einstellungen zueinander und zu ihrem sozialen Gesamtkontext aufweisen. Sie sind
als Handelnde in Praktiken und Beziehungen involviert, die einen Gemeinschaftsbezug haben und sich in institutionelle Prozesse der Kooperation einfügen, die kollektiv
diskursiv thematisiert und evaluiert werden. Zusammenhalt existiert dort, wo diese
Ebenen eine bestimmte Qualität aufweisen und hinreichend übereinstimmen.

Rainer Forst i st Professor für Politische Theorie und
Philosophie an der Goethe-Universität Frankfurt am
Main und Forschungsprofessor für Politische Theorie
am WZB. Er leitet in Frankfurt das Forschungszentrum Normative Ordnungen und ist dort stellvertretender Sprecher des Teilinstituts Frankfurt im Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt.
2012 wurde er mit dem Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) ausgezeichnet. [Foto: Goethe-Universität Frankfurt am
Main]

rainer.forst@wzb.eu

Diese Definition des Konzepts legt die spezifische Qualität etwa von Gemeinschaftsbezug, Verbundenheit und Integration nicht a priori fest. Weder ist impliziert, dass gemeinsame Traditionen oder soziale Homogenität den Zusammenhalt kennzeichnen, noch sind die Akzeptanz von Diversität oder demokratischem
Streit begrifflich vorausgesetzt. Das Konzept des Zusammenhalts selbst ist, wie
ich dies nenne, „normativ abhängig“, denn es enthält nicht die normativen Ressourcen, bestimmte Konzeptionen des Zusammenhalts, die auf Homogenität
oder auf Heterogenität abheben, die kollektivistisch, demokratisch oder autoritär sind, zu begründen. Dazu bedarf es anderer Ressourcen, etwa des Ideals einer
integrierten oder solidarischen Gesellschaft. Oder einer bestimmten Vorstellung von Demokratie, die eigens zu begründen wäre.
In meinen Augen muss ein Begriff des sozialen Zusammenhalts auf der deskriptiven Ebene alle fünf Aspekte umfassen. Sein Schwerpunkt dürfte allerdings auf
der Einstellungsebene liegen, denn das „Zusammenhalten“ ist sein Ursprung.
Dieses Zusammenhalten ist nicht das des Hirten, der seine Schäfchen beisammenhält, sondern das derjenigen, die sich einander verbunden beziehungsweise
verpflichtet sehen. Zusammenhalt setzt also ein Sich-verbunden-Sehen und die
Bereitschaft zu Handlungen voraus, die aus dieser kollektiven Verbundenheit
folgen und das Ganze im Blick behalten und fördern sollen.

Konzeptionen des Zusammenhalts
Dabei stellt sich die seinerzeit von Jürgen Habermas aufgeworfene Frage, ob
komplexe, systemisch und kulturell ausdifferenzierte moderne Gesellschaften
überhaupt noch Gemeinschaften bilden, die „zusammenhalten“, also Gemeinschaften, in denen die Mitglieder sich mit dem Kollektiv auch über Differenzen
hinweg identifizieren und füreinander einstehen. Um der Realität moderner
Gesellschaften gerecht zu werden, sollte man Zusammenhalt als eine Form der
Integration denken, die die Vielfältigkeit individueller Gruppenzugehörigkeiten
und systemischer Ausdifferenzierung reflektiert und soziale wie auch politische Prozesse der Kooperation vorsieht, die Konflikte einschließen. Dann ist primär nach den Rahmenbedingungen zu fragen, die dies ermöglichen – und zwar
nicht in erster Linie institutionell, sondern als Frage der Einstellung und Orientierung. So drängen sich Einstellungsbegriffe wie Toleranz, Vertrauen und Solidarität, aber auch demokratischer Respekt auf. Und wir sind auf dem Weg hin zu
spezifischen Konzeptionen des Zusammenhalts.
Dies führt zu einer in methodischer Hinsicht zentralen Problematik: Wonach
entscheidet sich, welche Konzeption die „richtige“ ist – nach normativen Gerechtigkeitserwägungen des gleichen Respekts etwa oder nach sozial dominanten Vorstellungen von Zusammenhalt? In kritischer Hinsicht ist dabei zu fragen,
ob hegemoniale Interpretationen von gesellschaftlichem „Kitt“ nicht ihrerseits
exkludierend sind, denn sie definieren den Zusammenhalt nach Maßgabe dessen, was Mehrheiten für angemessen halten. Minderheiten bleibt dann oft nur
noch die Wahl zwischen Assimilation oder Wegducken – denken wir an die Diskurse über eine „Leitkultur“ und Vorstellungen von „Integration“, die eher Einund Unterordnung als Kooperation auf Augenhöhe implizieren. Wer stellt den
Zusammenhalt in Frage: Diejenige, die auch als Lehrerin aus religiösen Gründen
ein Kopftuch tragen möchte, oder diejenigen, die ihr dies verweigern? Wieder
zeigt sich, dass Konzeptionen des Zusammenhalts von normativen Annahmen
leben, die eigens auszuweisen und zu diskutieren sind. Dass und wie etablierte
Mehrheiten sozial definieren, was als Zusammenhalt gilt und gelten soll, soll
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empirisch erforscht werden, kann aber weder unhinterfragt als Norm übernommen noch per se als demokratisch bezeichnet werden, denn die Demokratie
(wieder eine normative Aussage) ist kein Instrument der Beherrschung von
Minderheiten und der Verweigerung gleicher Rechte.
Hier wird deutlich, dass es keine neutrale Vorstellung von Zusammenhalt geben
kann. Jede Konzeption ist vielmehr mit Normen angereichert, die angesichts
solcher Fragen Orientierung ermöglichen. Vielleicht ist das der eigentliche Sinn
des Begriffs – uns zum Nachdenken über die Alternativen zwischen verschiedenen normativen Konzeptionen des Zusammenhalts zu motivieren.

Projekte und Krisen
Etwas Weiteres ist zu bedenken. Das Leben, auch das soziale, wird nach vorne
gelebt. Geteilte Narrative, die Zusammenhalt schaffen, erfordern ein gesellschaftliches Projekt, durch das Verbundenheit entstehen kann. Hier kommen
wir zum zeitdiagnostischen Kern der Zusammenhaltsproblematik. Denn solche
gesellschaftlichen Projekte können ganz unterschiedlicher Art sein – historische Beispiele sind etwa die Dekolonisierung, die (Wieder-)Herstellung der Nation, die sozialistische Gesellschaft, die Demokratisierung, die Frauenrechte
durchsetzt, oder der ökologische Umbau der Gesellschaft. Wo aber liegt das
übergreifende Projekt heutiger westlicher Gesellschaften? In der Rückkehr zur
Nation oder in der Öffnung hin zum multikulturellen Kosmopolitismus?
Stellen wir die Frage etwas anders: Haben wir noch die Auffassung, dass die
sozialen und politischen Institutionen, die zur Verfügung stehen, für die großen
Herausforderungen unserer Zeit – die Überwindung der ökologischen Krise, die
Kontrolle der globalen Ökonomie, den humanen Umgang mit globaler Migration,
die Steuerung der Digitalisierung unserer Lebens- und Arbeitsverhältnisse –
gerüstet sind? Was geschieht in einer Gesellschaft, die erkennt, dass dies nicht
der Fall ist? Wohin und in welche (vielleicht pathologischen) Richtungen gehen
dann die Rufe „take back control“ oder „make America great again“?
Aus dieser Perspektive sind es nicht unmittelbar die erwähnten Bedrohungen,
die den Zusammenhalt gefährden, sondern es ist der seit den neunziger Jahren
des letzten Jahrhunderts um sich greifende Zweifel, ob wir überhaupt über die
politische Handlungsmacht verfügen, diesen Herausforderungen zu begegnen.
Sie erfordern ein transnationales Handeln, für das weder kompetente beziehungsweise legitimierte Institutionen existieren noch die aktivbürgerliche
Substanz. Ohne diese aber bleibt eine Politik der Demokratie und der Zukunft
ortlos. Wo das „Nach Vorne“ verbaut scheint, wächst der mit falscher Nostalgie
verbundene „Hass aufs Nichtidentische“ (Adorno).
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Aus dieser Sicht erscheinen die sozialen und politischen Implikationen der Corona-Pandemie ambivalent. Einerseits zeigt sich die Weisheit, dass der Zusammenhalt
sich in der Krise bewähren muss. Die Eindämmung des Virus sowie die gemeinschaftliche Bewältigung der Kosten dieser Maßnahmen definieren, zumindest für
den Moment, ein Projekt, das Solidarität erfordert und auch schafft. Der gesellschaftliche Raum der Rechtfertigung wurde innerhalb kürzester Zeit mit großer Macht auf
ein einziges Ziel (die Eindämmung des Virus) ausgerichtet. Andererseits aber trat
der Nationalstaat zurück auf die Bühne und erwies sich als ebenso handlungsfähig
wie abhängig – im Angesicht einer globalen Pandemie wie auch der Suche nach
Impfstoffen und den Möglichkeiten wirtschaftlicher Erholung, die ein Handeln über
den Staat hinaus erfordern. Die politische Imagination aber verblieb im nationalen
Rahmen, einschließlich Reisebeschränkungen, ethnischer Exklusion angeblich unvorsichtiger Nichtdeutscher oder Angehöriger anderer Religionen bis hin zu Konfliktlinien innerhalb der Europäischen Union um Solidarität und Folgekosten.
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Daher die Frage: Ist ein integratives politisches Projekt, das Zusammenhalt bewirkt, nur um den Preis der Rückkehr zu nationalem und in Teilen nationalistischem Denken zu haben? Ist dies mit Demokratie vereinbar? Kann diese Rückkehr
die Antwort auf Krisen sein, die im Kern doch transnationaler Natur sind? So erweist sich die Frage des Zusammenhalts als Teil der Widersprüche unserer Zeit.
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Der strategische Vorteil des Clowns W
 ie
Donald Trump der Demokratie gefährlich
werden konnte
Steffen Huck und Johannes Leutgeb

Summary: D
 onald Trump’s victory in
the Republican primaries can be understood as the outcome of a competition in which the other competitors
underestimate a buffoon. The theoretical predictions explain the patterns
in the political advertisements during
the primaries and are corroborated in
the laboratory with human participants.
Kurz gefasst: Donald Trumps Sieg in
den republikanischen Vorwahlen
kann als Ergebnis eines Wettbewerbs
verstanden werden, in dem die Mitbewerber einen „Clown“ unterschätzen.
Die theoretischen Vorhersagen
erklären die Muster in den Wahlwerbespots während der Vorwahlen und
bewähren sich im Labor mit menschlichen Teilnehmern.

Die US-Präsidentschaftswahlen 2020 liegen Wochen zurück, aber die Erschütterungen der Präsidentschaft von Donald Trump werden uns als Bürger und als
Sozialwissenschaftler noch lange beschäftigen. Zuletzt mussten wir uns mit der
Möglichkeit eines Versuchs, ja des Gelingens eines Staatsstreichs in den Vereinigten Staaten von Amerika auseinandersetzen. Wie konnte es so weit kommen?
Einen kleinen Ausschnitt des Problems haben wir uns mit unseren Kollegen
Micael Castanheira (Université Libre de Bruxelles) und Andrew Schotter (New
York University und WZB) vorgenommen: Wie konnte sich ein politischer Amateur und Außenseiter, ein „Clown“ in den Worten seines Herausforderers Joe
Biden, im Jahr 2016 in den republikanischen Vorwahlen gegen gewiefte politische Schwergewichte wie Ted Cruz und Marco Rubio durchsetzen? Oftmals wird
der Triumph Donald Trumps in diesen Vorwahlen als eine Art Betriebsunfall der
amerikanischen Demokratie eingeordnet. Die politischen Profis im republikanischen Partei-Establishment hätten Trump unterschätzt und ihn zu wenig attackiert. Noch einmal würde sich ein derartiger Fehler sicher nicht wiederholen.
Wenn man auf die Fakten blickt, wurde Trump tatsächlich erst sehr spät zur
Zielscheibe seiner Gegner, obwohl er von Anfang an in den Umfragen konstant
vorne lag. Wir nutzten Daten des Political TV Ad Archive über die in lokalen
Fernsehsendern ausgestrahlten Wahlwerbespots, um die Attacken auf die einzelnen Kandidaten in wichtigen US-Bundesstaaten abzuleiten. Während der Vorwahlen in Iowa, New Hampshire und South Carolina im frühen Februar 2016
wurde Trump von seinen Mitbewerbern mehr oder minder ignoriert, erst in den
Vorwahlen in Nevada, Florida, North Carolina and Ohio im späten Februar und
März rückte er in den Fokus seiner Gegner.
In den Umfragen hatten sich die Werte Trumps zwischen den Vorwahlen kaum
verändert. Auf den ersten Blick gibt diese markante Änderung im Angriffsverhalten seiner Mitbewerber also ein Rätsel auf. Haben Rubio und Cruz die Gefahr nicht
früher gesehen? Dazu lohnt es sich, die Natur des Wettbewerbs in einem Vorwahlkampf genauer auszuleuchten. Stellen Sie sich ein Duell mit drei Teilnehmern vor,
ein Triell (zu Berühmtheit hat es diese Konstellation in Sergio Leones Western-Klassiker „The Good, the Bad and the Ugly“ gebracht). Wir modellieren die
Situation folgendermaßen: Jeder der Wettbewerber hat einen Schuss, und alle
müssen ihr Ziel gleichzeitig wählen. Wer am Ende noch steht, gewinnt; steht mehr
als einer, wird der Sieg erst einmal geteilt und es entscheidet vielleicht eine zweite Runde. Jeder der Schützen hat eine Treffgenauigkeit, die allen bekannt ist. Soweit finden sich Trielle in der wissenschaftlichen Literatur, aber als Zitat des genannten Westerns finden sich Trielle auch in vielen (pop-)kulturellen Werken.
In unserer Analyse gibt es freilich einen Twist, der der Besonderheit Donald
Trumps Rechnung trägt. Trump war kein normaler Mitbewerber um die republikanische Nominierung. Zu Beginn der Vorwahlkampagne glaubten die meisten,
er sei ein „Clown“ und werde sich durch eine Kombination von Pannen und
Skandalen bald selbst aus dem Rennen nehmen. Für diese Einschätzung lassen
sich Belege ohne Ende finden. Ein treffendes Beispiel lieferte Anthony Scaramucci, der am 24. August 2015 im Interview mit Fox Business News Trump noch
als „political hack“ bezeichnet, der über kurz oder lang implodieren werde. Rückblickend war das Einzige, was implodieren sollte, Anthony Scaramuccis spätere
kurze Laufbahn als Communication Director im Weißen Haus unter Donald Trump.
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Wir greifen die Idee der Implosion, der Selbstzerstörung auf, indem wir es zulassen, dass einer der Schützen in unserem Triell mit einer gewissen und allgemein bekannten Wahrscheinlichkeit von alleine umfällt, auch wenn er von keiner Kugel getroffen wird. Auf den ersten Blick ist das in einem solchen
Wettbewerb natürlich eine erhebliche Schwäche. Ironischerweise verkehrt sich
die Schwäche jedoch in eine ungeahnte Stärke, wenn sich eine zweite Schwäche
zu ihr gesellt – wenn nämlich der Schütze kein überragender Schütze ist. Mathematisch ausgedrückt muss seine Treffgenauigkeit unterhalb seiner Implosionswahrscheinlichkeit liegen. Unerheblich ist dagegen, wie treffgenau der
Schütze im Vergleich zu seinen Mitbewerbern ist. Ein Schütze, der schlecht
schießt und womöglich von alleine umfällt, mag zu Recht als Clown betrachtet
werden. Tritt er in einem Triell an, passiert jedoch Überraschendes.
Wir nehmen die Spieltheorie zu Hilfe, um zu analysieren, welche Strategien in
einem Triell ein Gleichgewicht bilden, in dem keiner der Teilnehmer einen Anreiz hat, auf eine andere Strategie auszuweichen. In einem Triell ohne Clowns
sehen Gleichgewichte typischerweise so aus, dass die Schützen im Kreis aufeinander zielen: A auf B, B auf C, C auf A. Oder umgekehrt. Jedenfalls wird jeder
Schütze von einem anderen aufs Korn genommen und mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit getroffen. Wenn einer der Schützen, sagen wir C, ein Clown
ist, ändert sich das Gleichgewicht plötzlich. Jetzt lohnt es sich nicht mehr, den
Clown zu attackieren. Im Gleichgewicht schießen die Nicht-Clowns A und B aufeinander, und niemand attackiert mehr C (der selbst auf denjenigen seiner Gegner zielt, der der bessere Schütze ist.)
Insbesondere wenn A und B sehr gute Schützen sind (in unserem Fall also politische Schwergewichte), sieht man, wie das Schicksal seinen Lauf nehmen kann.
A und B knipsen sich gegenseitig aus, und wenn C nicht implodiert, geht er als
Sieger aus dem Triell hervor. Im Lichte dieser Theorie lässt sich das Rätsel lösen,
warum Donald Trump zunächst von seinen Mitbewerbern nicht angegriffen
wurde. Man sah ihn als Clown, der früher oder später implodieren würde. Erst
nachdem Trump immer mehr gute Ergebnisse eingefahren hatte und über keinen seiner Skandale zu stolpern schien, begriffen seine Mitbewerber, dass die
Situation ernst war. Sie attackierten Donald Trump. Doch jetzt war es zu spät.
In unserer Studie haben wir diese Theorie auch im Experimentallabor getestet.
Ohne Waffen und ohne Ämter zur Belohnung, sondern einfach wie üblich mit abstrakten Entscheidungen und Geld. Und siehe da, es funktioniert! Nicht perfekt,
aber alle wesentlichen Vorhersagen unserer Theorie erfüllen sich im Labor. Besonders aufschlussreich ist es, wenn die Teilnehmenden in zwei Gruppen aufgeteilt werden, je nachdem, wie gut sie die Regeln des Spiels verstehen. Dies messen
wir, indem wir sie nicht nur gegen menschliche Spieler*innen, sondern auch gegen Computergegner mit transparenter Strategie spielen lassen. Diejenigen, die
die Regeln des Spiels im Wettbewerb mit dem Computergegner besonders gut
verstehen, zeigen im Wettbewerb mit anderen menschlichen Spieler*innen Verhaltensmuster, die beeindruckend nah an die Gleichgewichtsvorhersage kommen.

Steffen Huck i st Professor für Ökonomie am University College London und Direktor der WZB-Abteilung
Ökonomik des Wandels. [Foto: David Ausserhofer]
steffen.huck@wzb.eu

Johannes Leutgeb i st wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Abteilung Ökonomik des Wandels und im Brückenprojekt „Experimenting with Causality“. Er
forscht vor allem zur Verhaltensökonomie und hier
zum Entscheidungsverhalten und zur strategischen
Interaktion. [Foto: David Ausserhofer]
johannes.leutgeb@wzb.eu

Warum ist das von Bedeutung? Weil es das Argument des Betriebsunfalls widerlegt. Trumps Mitbewerber haben keinen Fehler in ihrer Analyse gemacht. Gerade weil sie Profis waren und erfahrene Berater*innen hatten, haben ihre Kampagnen anfangs darauf verzichtet, Trump zu attackieren. Das bedeutet, dass sich
das Szenario eines Clowns jederzeit wiederholen kann. Niemand ist so gefährlich wie ein Clown, der dann doch nicht von alleine umkippt. Wenn der nächste
Clown antritt, hilft einzig, auf kollektive statt individuelle Rationalität zu setzen.
Denn wenn einer der anderen Kandidaten aus unserem Triell ausstiege, würde
der andere dem Clown kaum eine Chance lassen.
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Zwischen Backlash und Lockdown
Frauenrechte in Zeiten der Pandemie
Jelena Cupać und İrem Tuncer-Ebetürk

Summary: T
 he coronavirus pandemic
has been particularly hard on women.
So far however, the international
community has hardly made any coordinated efforts to alleviate this burden. Two political developments are
responsible for this: the rise of conservative groups within the UN and
diminished lobbying opportunities for
international NGOs because of the
pandemic. While the presence of conservative groups has contributed to
political polarization within the UN,
the limited visibility of NGOs has
deepened the apathy of those states
unwilling to coordinate their actions
globally.
Kurz gefasst: Die Corona-Pandemie
hat Frauen besonders hart getroffen.
Vonseiten der internationalen Staatengemeinschaft gab es bislang jedoch kaum koordinierte Bemühungen,
diese Dynamik zu bekämpfen. Zwei
politische Prozesse sind dafür der
Grund: der Aufstieg konservativer
Gruppen in der UNO sowie der pandemiebedingte Rückgang der Lobbying-Möglichkeiten für internationale Nichtregierungsorganisationen.
Während die Präsenz konservativer
Gruppen zur politischen Polarisierung
innerhalb der UNO beigetragen hat,
verstärkte der eingeschränkte Zugang
für internationale NGOs die Apathie
jener Staaten, die ohnehin schon unwillig waren, sich global zu koordinieren.

Bei der Corona-Pandemie geht es um mehr als um die Gesundheit. Die Pandemie
erschüttert unsere Gesellschaften und Volkswirtschaften zutiefst, und Frauen
tragen bei den negativen Auswirkungen die Hauptlast. Die Daten zeichnen ein
düsteres Bild: Jegliche Arten der Gewalt gegen Frauen, vor allem aber häusliche
Gewalt, nehmen zu. Der Anteil an unbezahlter Arbeit, die von Frauen geleistet
wird – schon vor der Pandemie überdurchschnittlich hoch –, hat noch weiter
zugenommen (zum Beispiel als Folge der Schulschließungen). Viele Frauen haben jetzt weniger Zugang zu sexuellen und reproduktiven Gesundheitsleistungen, also etwa zu Verhütungsmitteln und sicherer Abtreibung. Und schließlich
arbeiten Frauen häufig auf unsicheren Arbeitsmärkten, 58 Prozent von ihnen
im informellen Sektor. Dadurch sind sie einem höheren Armutsrisiko als Folge
der Pandemie ausgesetzt.
Um einige dieser Probleme anzugehen, bräuchte es unter anderem starkes
grenzüberschreitendes Handeln. Davon ist zurzeit leider wenig zu sehen. Die
Reaktionen der einzelnen Staaten auf Corona gehen vielmehr immer weiter
auseinander. Wie auch auf anderen Gebieten wird nur wenig Energie investiert,
um einheitliche, koordinierte und strukturierte Antworten auf die Probleme zu
finden, die die Pandemie speziell für Frauen bringt. Viele Staaten versuchen vor
allem das Virus und seine vielfältigen Auswirkungen zu bekämpfen, mit jeweils
aufs eigene Land gerichteten Maßnahmen. Die mangelnde Bereitschaft, die Einbußen der Frauen durch die Pandemie anzugehen, hat vor allem zwei Ursachen.
Erstens nehmen in jüngster Zeit die Aktivitäten konservativer und populistischer Akteur*innen auf dem globalen Parkett zu. Und zweitens fehlen internationalen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) schlicht Möglichkeiten zur Einflussnahme, wenn sich die Vereinten Nationen und andere internationale
Organisationen im Lockdown befinden.

Der internationale Aufstieg der Konservativen
Im letzten Jahrzehnt wurden transnationale rechte Bewegungen und konservativ geprägte NGOs immer besser darin, sich zu organisieren; dabei konzentrierten sie sich besonders stark auf internationale Organisationen. Zu ihnen gehören auch konservative NGOs, die bei der UNO gegen Frauenrechte arbeiten.
Direkt nach dem Kalten Krieg waren nur wenige solcher NGOs bei der UNO vertreten. Heute hingegen hat ihre Zahl deutlich zugenommen. Sie schmieden eine
breite Allianz mit islamischen und postsowjetischen Staaten, mit den Vereinigten Staaten und mit Gruppen wie der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, der Arabischen Liga, der UN-Gruppe der afrikanischen Staaten und der
Gruppe der 77. Die Grundlagen dieser Allianz wurden durch verschiedene Zusammenschlüsse und Zusammenkünfte geschaffen. So bildeten konservative
NGOs 2008 den UN-Ausschuss für die Rechte der Familie, und 2015 schlossen
sich 25 Mitgliedsstaaten der UNO zur Koalition der „Freunde der Familie“ zusammen. Sie trafen sich bei weltweiten Konferenzen, die der World Congress of Families, eine einflussreiche amerikanische rechts-christliche Vereinigung, organisierte.
Die konservative Allianz will wiederherstellen, was sie die „natürliche Familie“
nennt. Ihre Mitglieder eint auch die Ablehnung der „Gender-Ideologie“. Wie wir
in unserer Forschung zeigen konnten, sind sie in den letzten Jahren verstärkt
im und rund um den UN-Menschenrechtsrat, die UN-Kommission zur Rechtsstellung der Frau und den Sicherheitsrat aktiv geworden. Der von ihnen forcier-
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te Rückwärtstrend hat sehr erfolgreich dafür gesorgt, dass Frauenrechte, für die
feministische NGOs seit Jahrzehnten gekämpft hatten, begrenzt und sogar zurückgenommen wurden.
Die verstärkte Aktivität der konservativen Koalition in der UNO hat zu einer
Polarisierung in Sachen Frauenrechte geführt. Konservative und progressive
Kräfte führen einen erbitterten Kampf. In diesem Klima ist es höchst unwahrscheinlich, dass sich die Beteiligten zusammenfinden, um die Probleme, vor die
die Pandemie Frauen gerade stellt, anzugehen.

Internationale Zivilgesellschaft im Lockdown
Der zweite Grund, weshalb wir noch keine weltweit koordinierte Antwort auf
die vielseitigen Belastungen der Frauen durch die Pandemie gesehen haben,
dürfte sein, dass es für internationale NGOs weniger Möglichkeiten zur Lobbyarbeit gibt. Nach dem Kalten Krieg haben viele internationale Organisationen, und
besonders die Vereinten Nationen, ihre Abläufe so strukturiert, dass die Beteiligung der Zivilgesellschaft erleichtert wurde. NGOs konnten gesellschaftliche
Bedürfnisse von überall auf dem Globus aufnehmen und damit Druck auf internationale Organisationen und deren Mitgliedsstaaten ausüben. Mit der Ausbreitung des Coronavirus gerieten jedoch auch die NGOs faktisch in einen Lockdown; sie verloren den Zugang zu vielen Verhandlungsebenen in der UNO. Diese
Unterbrechung hat dazu geführt, dass der Druck auf die UNO, ihrer Verantwortung auch im Bereich der Frauenrechte gerecht zu werden, abnahm.
Die Einschränkung des Zugangs zu Verhandlungen der UNO über Frauenrechte
begann gleich Anfang März 2020. Alles war vorbereitet für die 64. Sitzung der
Kommission zur Rechtsstellung der Frau (Commission on the Status of Women,
CSW64), ein jährliches Treffen, das die Gleichberechtigung der Geschlechter voranbringen soll. Bei der Sitzung sollte es um den Stand der Umsetzung der Pekinger Erklärung von 1995 gehen – ein ganz besonderes Ereignis für Feminist*innen. Denn die Pekinger Erklärung, eine Resolution zur Förderung und
Ermächtigung von Frauen auf der ganzen Welt, ist ihrem Engagement zu verdanken.
Was Feminist*innen im Blick auf die Sitzung vor allem befürchteten, war der
konservative Gegenwind. Doch während sie sich für den Showdown mit den
Konservativen vorbereiteten, erreichte das Coronavirus die USA. CSW64 wurde
von zwei Wochen auf einen einzigen Tag verkürzt. Regierungen konnten so lediglich eine schmale politische Erklärung abstimmen. Diese Erklärung „bestätigt“, „begrüßt“, „unterstreicht“ und „anerkennt“ die Verpflichtungen von Peking,
aber sie untermauert die Frauenrechte nicht in dem Maße, wie viele hofften.
Zum Beispiel geht sie nicht auf sexuelle und reproduktive Gesundheit und damit
verbundene Rechte ein, und sie erwähnt auch nicht den Komplex Frauen und
Sicherheit/Frieden.

Jelena Cupać i st wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Abteilung Global Governance. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt bei der Transformation der internationalen Sicherheitsorganisationen. [Foto: Saša Pavlovski]
jelena.cupac@wzb.eu

İrem Tuncer-Ebetürk ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Global Governance und Mitglied der Task-Force des Blogs „Orders Beyond Borders“. Ihre Forschungsinteressen konzentrieren sich
vor allem auf die Frauen- und Kinderrechte sowie die
Globalisierung und ihre Herausforderungen. 
[Foto: Thu-Ha Nguyen]

irem.ebeturk@wzb.eu

Der eingeschränkte Zugang zur UNO hat die politischen Möglichkeiten der NGOs
drastisch verändert. Sie wurden dazu gezwungen, neue Wege des Handelns zu
finden. Es ist zu beobachten, dass feministische NGOs jetzt verstärkt mobilisieren. Sie haben damit begonnen, umfangreich Daten zu sammeln. Sie haben Staaten und internationale Einrichtungen aufgefordert, geschlechtsspezifische Auswirkungen der Pandemie zu dokumentieren. Sie haben zahlreiche Webinars und
Online-Meetings organisiert. Alles in allem gibt es eine starke Solidarität unter
Feminist*innen.
Die Befürchtung, die Pandemie könne den Konservativen in die Hände spielen,
ist eine wichtige Triebfeder für ihre Mobilisierung. Immerhin gab es Stimmen,
die Abtreibung und Verhütung als nicht notwendige medizinische Maßnahmen
einstuften. Solche Vorstöße bedrohen die Rechte von Frauen, und Feminist*innen arbeiten hart daran, das zu verhindern. Allerdings bringt sie all ihr Engagement nicht so weit, wie sie sich das wünschen. Dass die üblichen Wege, als NGO
in der UNO Einfluss zu nehmen, abgeschnitten sind, führt dazu, dass ihre Anstrengungen sich kaum in global koordiniertes Handeln übersetzen lassen.
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Um sicherzustellen, dass ihre Stimme trotz der Pandemie zu hören ist, haben
Feministinnen zahlreiche gemeinsame Dokumente veröffentlicht. So haben sie
einen Brief an den Präsidenten des Sicherheitsrates geschrieben, in dem sie
Transparenz und Beteiligung fordern, und einen Brief an die Mitgliedsstaaten
der UNO, in dem sie verlangen, dass die Zivilgesellschaft eingebunden wird,
wenn 2020 die Nachhaltigkeitsziele virtuell überprüft werden. Sie haben außerdem Prinzipien für eine gerechte und nachhaltige Erholung von der Pandemie
vorgeschlagen, und sie haben Empfehlungen für die Einbeziehung der Geschlechterperspektive in globale und lokale Antworten auf die Pandemie formuliert.
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Wir können kein vergleichbares Niveau an Aktivitäten auf konservativer Seite
feststellen. Die Konservativen äußern sich vor allem zum Themenfeld Abtreibung. So zeigen sie sich alarmiert, wenn es um sexuelle und reproduktive Gesundheit und entsprechende Rechte geht, die in die Corona-Berichte, -Resolutionen und -Richtlinien der UNO aufgenommen werden sollen. Sie begrüßen es,
wenn als Reaktion auf die Pandemie Abtreibung als nicht notwendig erklärt und
Sexualerziehung bei Kindern heruntergefahren wird, wenn Mittel für Familienberatung gekürzt werden und die USA sich aus der Weltgesundheitsorganisation
zurückziehen wollen. In den vergangenen Monaten haben Konservative sich
auch des Themas „Familie“ angenommen. Sie erkennen aber nicht an, dass im
Lockdown die unbezahlte Arbeit von Frauen und Fälle häuslicher Gewalt dramatisch zugenommen haben. Stattdessen zeichnen sie die Familie als sicheren Ort
und den Lockdown als einen Segen für Familien, weil er ihnen mehr gemeinsame Zeit bringt. Alles in allem führen die Probleme der Pandemie Konservative
weit weniger als Feminist*innen dazu, aktive Online-Lobby-Arbeit zu betreiben.
Ihre Ziele – für das Leben, für die Familie – werden doch umgesetzt, ohne dass
sie viel dafür tun müssten.

Was kommt?
Obwohl die Corona-Pandemie Frauen besonders hart getroffen hat, gab es bislang keine weltweit koordinierte Antwort darauf. Konservative Gruppen in der
UNO sind stark, die internationale Polarisierung nimmt zu, gemeinsames Handeln wird immer schwieriger. Gleichzeitig führte die Pandemie zu eingeschränkten Lobby-Möglichkeiten für Nichtregierungsorganisationen, der gesellschaftliche Druck auf internationale Organisationen und Mitgliedsstaaten nahm ab. Die
langfristigen Konsequenzen dieser Entwicklungen lassen sich schwer vorhersagen. Feminist*innen verlieren zwar zurzeit Einflussmöglichkeiten, nach dem
Ende der Einschränkungen allerdings könnten sie von dem neuen, hohen Grad
an Mobilisierung profitieren. In einer postpandemischen Welt könnten wir also
eine UNO sehen, die mehr Verantwortung für Frauenrechte übernimmt. Es kann
aber auch passieren, dass Corona-Maßnahmen, die wegen fehlenden Drucks zulasten der Frauen gehen, langfristig festgeschrieben werden. Das würde die
konservative Allianz weltweit stärken, auch in der UNO. In welche Richtung auch
immer es geht – sicher ist, dass die Pandemie die Zukunft der Frauenrechte
verändert.

Nachgefragt bei Ana Garcia-Hernandez:
Mit dem Fahrrad zu mehr Bildung?
In Sambia haben Schulmädchen Fahrräder bekommen. Warum? Es gibt
auf der ganzen Welt ein geschlechtsspezifisches Gefälle beim Schulbesuch. Mädchen sind mit vielen Einschränkungen konfrontiert, unter
anderem wegen Sicherheitsbedenken und weil Familien tendenziell
weniger in die Bildung von Mädchen investieren. Das Fahrrad soll einige dieser Einschränkungen verringern und Schülerinnen länger in
der Ausbildung halten. Wir hatten für unsere Forschung eine Partnerschaft mit dem World Bicycle Relief. Die Organisation unterhält ein
Programm, das Schülerinnen in Entwicklungsländern, die auf dem
Land weit entfernt von der Schule leben, mit einem Fahrrad ausstattet.
Was wollten Sie herausfinden? Wir wollten verstehen, wie sich das
Programm auf den Bildungserfolg und die Selbstbestimmung der
Mädchen auswirkt. Und, welchen Unterschied macht ein Rad für die
Mädchen? Mädchen mit Fahrrad hatten weniger Fehlzeiten in der
Schule und waren pünktlicher. Ihre Zeit für den Schulweg, den sie davor zu Fuß zurückgelegt hatten, reduzierte sich um mehr als eine
Stunde pro Tag. Wir fanden auch heraus, dass die Mädchen, die ein
Fahrrad hatten, ihre Leistungen in Mathematik verbessern konnten.
Darüber hinaus hatten die Mädchen das Gefühl, mehr Kontrolle über
ihr Leben zu haben. Sie fühlten mehr Verhandlungsmacht zu Hause.
Wir beobachten auch einige Veränderungen in ihren Hoffnungen für
die Zukunft, in ihrem Selbstbild und dem Wunsch, die Heirat hinauszuzögern. Sind die Ergebnisse auf andere Länder übertragbar? Solange
der Schulweg ein Hindernis für den Zugang zu Bildung darstellt, kann
ein Fahrrad helfen. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass sich Mädchen in Entwicklungsländern noch mehr Hindernissen gegenübersehen. Zum Beispiel gesellschaftlichen Normen, die sie zwingen, früh zu
heiraten, und die ihre Bildung weniger wertschätzen als die ihrer Brüder.
Ana Garcia-Hernandez ist Ökonomin und forscht in
der Abteilung Institutionen und politische Ungleichheit am WZB.
Die Fragen stellte Claudia Roth.
ana.garcia-hernandez@wzb.eu
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Im Interview: Eylem Kanol

„Kaum jemand radikalisiert sich komplett isoliert“ Der Weg zum Islamismus
führt über Netzwerke und Strukturen
Aus unzähligen kleinen Puzzlesteinen hat Eylem Kanol ein großes Bild zusammengetragen. Der Soziologe aus der WZB-Abteilung Migration, Integration und Transnationalisierung wollte wissen, warum Menschen eigene Werte und Einstellungen über die
anderer stellen – in Gedanken und in Taten. Umfragen in verschiedenen Ländern und
detaillierte Biografien von Islamist*innen zeigen für ihn, dass die weitverbreitete
These von der ökonomischen Benachteiligung als Auslöser für Radikalisierung viel zu
kurz greift. Im Gespräch mit Gabriele Kammerer und Kerstin Schneider erklärt der
Forscher, welche Muster er entdeckt hat.

Was ist islamistische Radikalisierung?
Radikal sind zunächst die Ideen, die Einstellungen. Menschen stellen die Normen und Werte, die allgemein gelten, infrage, und sie lehnen Andersdenkende
oder Angehörige anderer gesellschaftlicher oder religiöser Gruppen ab. Der
Weg von der radikalen Ablehnung zur militanten Aktion ist oft gar nicht so weit,
wenn auch nicht zwangsläufig. Man kann sich das wie einen Trichter vorstellen
– von der Verbreitung radikaler Ideen zu ihrer Umsetzung durch militante
Gruppen.

Warum wenden sich Menschen radikal-islamistischen Gedanken oder Gruppen zu?
In der öffentlichen Meinung und auch in der Forschung gibt es da die immer
gleichen Muster: Es gibt die Vorstellung vom „einsamen Wolf“ – vom islamistischen Attentäter als Einzeltäter. Seine Radikalisierung wird als individueller
Prozess gesehen. Und oft werden sozioökonomische Gründe angeführt, die zur
Radikalisierung beitragen: Armut, wenig Bildung, Perspektivlosigkeit. In meiner
Arbeit konnte ich beides nicht bestätigen. Meine Analysen zeigen, dass Netzwerke eine ganz zentrale Rolle spielen. Und ausschlaggebend ist tatsächlich auch
religiöser Fundamentalismus.

Welche Rolle spielt die Religion?
Ich habe drei Dimensionen von Religiosität unterschieden. Da ist einmal die
religiöse Observanz, also wenn jemand regelmäßig betet, in die Moschee geht,
sich an Regeln der Gemeinschaft hält. Dann das religiöse Wissen, also wie genau
kennt sich jemand eigentlich in der eigenen Tradition aus? Und die dritte Ebene
ist der religiöse Fundamentalismus. Wenn es um Radikalisierung geht, um negative Einstellungen gegenüber anderen Gruppen bis hin zur Gewaltbereitschaft,
dafür spielt die einfache, alltägliche Religiosität eigentlich gar keine Rolle. Wenn
aber fundamentalistische Einstellungen ins Spiel kommen, dann findet man
sehr starke Effekte. Da hilft auch besseres religiöses Wissen nicht weiter. Zwar
hört man immer: „Die kennen ihre Religion halt nicht!“ Aber wir können zeigen,
dass Aufklärung über die eigene religiöse Tradition kaum vor Radikalisierung
schützt.

54

WZB Mitteilungen Heft 170 Dezember 2020

Wie sind Sie vorgegangen, was sind Ihre Daten?
Meine Arbeit beruht auf zwei großen Datensätzen. Wir haben zum einen eine
große Umfrage zu Fundamentalismus gemacht mit über 10.000 Befragten in
acht Ländern. Da ging es um die Einstellungen der Menschen, und wir haben
sehr unterschiedliche Situationen ausgesucht: Deutschland, die USA, die Türkei,
wo viele in Deutschland lebende Muslime herkommen, den Libanon, wo Muslime
und Christen zusammenleben, Israel, wo wir auch jüdische Stimmen dabei haben, mit den palästinensischen Territorien, wo Muslime die Mehrheit stellen.
Zypern mit seinen orthodoxen Christen, und dann noch Kenia, wo es sehr konservative christliche und muslimische Gruppen gibt. Durch die Auswahl dieser
Länder sind die drei großen Religionen Islam, Christentum und Judentum vertreten, und sie sind mal in der Mehrheit, mal in der Minderheit. Der andere Datensatz besteht aus Biografien radikalisierter Personen, die wir selbst recherchiert, aber in Teilen auch aus einer anderen Studie hinzugezogen haben. Das
sind teils deutsche Islamisten, die Straftaten geplant oder auch nach Afghanistan oder Syrien ausgereist sind. Solche Foreign Fighters haben wir uns auch in
England und Frankreich angeschaut. Insgesamt waren es knapp 1.200 Biografien, die wir zusammengetragen haben.

Eylem Kanol ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung am WZB. In seiner Dissertation hat er die Determinanten islamistischer Einstellungen und Radikalisierungen empirisch untersucht. [Foto: David Ausserhofer]
eylem.kanol@wzb.eu

Woher stammen die Informationen für diese Biografien?
Das war eine sehr intensive Recherchearbeit. Es gab ziemlich viel Aufmerksamkeit in den Medien. Gerade wenn sich jemand aus einem kleineren Ort dem IS
oder Al Kaida angeschlossen hat, gab es in den Regionalzeitungen Interviews
mit den Nachbarn, mit der Lehrerin … Genutzt haben wir auch Blogs von Journalisten, die sich auf solche Einzelfälle spezialisiert haben. Öffentlich zugängliche Gerichtsakten waren eine weitere wichtige Quelle.

Was bringt es denn, die gesamten Biografien zu betrachten?
Wenn ich nur auf punktuelle Informationen geschaut hätte, zum Beispiel auf den
höchsten erreichten Bildungsabschluss, dann wäre das ein ziemlich klares Bild
gewesen: Okay, die Mehrheit meines Samples hat keine Ausbildung oder keinen
Uni-Abschluss. Aber wenn ich einen Schritt vorher ansetze, dann kann ich sehen, die waren auf dem Weg zum Abitur, die standen vielleicht kurz davor, aber
dann haben sie sich radikalisiert und sind ausgereist. Bei jungen Frauen haben
wir das oft gesehen, sie haben online Kämpfer in Konfliktregionen kennengelernt. Oder Medizinstudenten, die nach Syrien ausgereist sind, anstatt ihr Studium abzuschließen. Besonders auffällig war das bei den britischen Foreign Fighters, die sogar besser gebildet waren als die durchschnittliche muslimische
Bevölkerung. Wir sehen also ganz viele Chancen, aber auch sehr viele Brüche. In
vielen Fällen aber ist die geringe Bildung eine Folge der Radikalisierung, nicht
umgekehrt.

Sie haben die Bedeutung von Netzwerken angesprochen.
Was meinen Sie damit?
Dadurch, dass ich zum ersten Mal eine wirklich große Zahl von Biografien untersucht habe, konnte ich deutlich zeigen: Es kommt sehr selten vor, dass Menschen sich komplett isoliert radikalisieren. Es braucht immer Verbindungen zu
anderen Personen – auch die Rolle des Elternhauses darf man nicht unterschätzen. Von den Personen, über deren Eltern ich Informationen finden konnte, hatten über 30 Prozent Eltern, die selbst im islamistischen Spektrum aktiv waren.
Das war für mich ein besonders überraschender Befund. Außerdem sprechen
wir von „mobilisierenden Strukturen“. Das können Moscheen sein, die eine salafistische Ausrichtung haben, es können Korankurse oder Lesungen sein, oder,
um ein konkretes Beispiel zu nennen: Die Koranverteilungskampagnen in Fußgängerzonen, die es jahrelang im deutschsprachigen Raum gab, waren für viele
entscheidend als Zugang zum islamistischen Extremismus.
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Kommen wir nochmal zurück zu den Einstellungen, also
weit vor dem aktiven Kampf. Wie beginnt Radikalisierung?
Aus der großen Umfrage lässt sich eindeutig der Schluss ziehen, dass Menschen,
die feindselige Gefühle gegenüber Zugehörigen anderer religiöser Gruppen hegen, oft fundamentalistischen Ausprägungen ihrer Religion anhängen. Dieser
Ansatz baut auf einer Tradition der Fundamentalismusforschung auf, die aus
einem amerikanisch-christlichen Kontext stammt. Ich kann empirisch belegen,
dass der Zusammenhang zwischen religiösem Fundamentalismus und Ressentiments gegenüber anderen Religionen oder auch Menschen mit anderen Lebensentwürfen auch und gerade für Muslime gilt. Mangelnde Bildung und fehlende Kontakte zu Mitgliedern anderer Religionsgemeinschaften spielen zwar
auch eine Rolle, aber Fremdenfeindlichkeit hängt am stärksten mit religiösem
Fundamentalismus zusammen.

Die Religion also als Faktor für Unfrieden …?
Nun ja, meine Daten zeigen auch, dass es wichtig ist zu differenzieren. Es gibt ja
ganz unterschiedliche Ausprägungen von radikalem Islamismus. Auf der einen
Seite sind die Gruppen, für die die einzelnen Nationen oder Ethnien keine Rolle
spielen, sondern die Einheit des Islam. Solche panislamistischen Gruppen, die
keine Grenzen kennen oder anerkennen, sind zum Beispiel der Islamische Staat
oder Al Kaida. Der IS hat ja die syrische und die irakische Grenze zerstört, weil
er zeigen wollte: Uns geht es um die Nation des Islam. Am anderen Ende des
Spektrums sind Gruppen wie Hamas oder Hisbollah, die zwar auch islamistisch
geprägt sind, die aber immer auch nationale Interessen vertreten, wie etwa den
Konflikt mit Israel. Hier finden sich dann oft Unterstützer, die politische Gründe
für ihr Engagement haben. Religiös-fundamentalistisch Motivierte finden sich
eher beim Islamischen Staat wieder.

Welche Schlüsse können Politik und Gesellschaft aus Ihrer
Forschung ziehen?
Präventionsstellen gehen oft zu individuell vor. Sie sagen: Jedes Individuum hat
einen eigenen Prozess der Radikalisierung. Ich denke, man sollte stärker auf die
Netzwerke achten, auf die Strukturen.

Das heißt auch: das Internet?
Das ist ein interessanter Punkt. Ich glaube, die Rolle der sozialen Medien wird
überschätzt. Allein durch Hassbotschaften und -videos aus dem Netz radikalisiert sich kaum jemand. Anhand unserer großen Menge an Daten und Biografien
können wir zum Beispiel deutliche Unterschiede im Ausmaß der Radikalisierung zwischen verschiedenen Bundesländern in Deutschland ausmachen. In Baden-Württemberg und Bayern gibt es sehr viel weniger Foreign Fighters als
etwa in Hamburg, Hessen oder Nordrhein-Westfalen. Das legt doch nahe, dass es
um lokale Netzwerke und Vereinigungen geht. Das Internet ist ja von überall aus
zugänglich; wenn das das wichtigste Medium der Radikalisierung wäre, dürften
die Unterschiede nicht so groß sein. Und auch im Ausmaß der Diskriminierung
unterscheiden sich die Länder nicht so stark. Das belegt meiner Meinung nach
sehr deutlich die Rolle mobilisierender religiöser Strukturen.
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Summary: F
 ebruary’s 2020 Iranian elections left conservative
factions of the country in charge of the legislature, but news
of the elections was drowned out by public outcries accusing
the Iranian government of mismanaging and withholding public information regarding the spread of Covid-19, thus exacerbating a rapidly developing pandemic. We examine the developments around the election and analyze the discussion of
Covid-19 on social media.

Kurz gefasst: Die iranischen Parlamentswahlen im Februar
2020 bestätigten die konservative Mehrheit. Berichte über die
Wahlen gerieten allerdings in den Hintergrund gegenüber öffentlichen Vorwürfen an die iranische Regierung, sie habe unzureichend auf die Verbreitung des Coronavirus reagiert und
enthalte der Öffentlichkeit Informationen vor. In den sozialen
Medien, zum Beispiel auf Twitter, spiegelt sich die Verknüpfung beider Diskussionen wider.

Corona und die Wahlen im Iran D
 ie
wichtigsten Diskussionen fanden in den
sozialen Medien statt
Layla M. Hashemi, Constanza Sanhueza Petrarca und Steven L. Wilson

Bei den Wahlen am 21. Februar 2020 im Iran verteidigten die konservativen
Fraktionen die Mehrheit im Parlament. Diese Nachricht wurde aber übertönt
von lauten öffentlichen Vorwürfen gegen die iranische Regierung, sie versage
im Umgang mit der Corona-Pandemie, halte Informationen über ihre Ausbreitung zurück und verschlimmere damit die sich schnell ausbreitende Pandemie.
Wir untersuchen die Entwicklungen rund um die Wahl und analysieren die Diskussion über Corona in den sozialen Medien.
Die iranische Regierung schränkt den Zugang zum Internet in größerem Umfang ein als andere Länder im Mittleren Osten und Nordafrika, der sogenannten
MENA-Region. Sie nimmt Einfluss auf die Inhalte im Internet – nach Daten des
Digital Society Project, einer Datensammlung des Varieties-of-Democracies-Instituts an der Universität Göteborg, steht sie damit weltweit an vierzehnter Stelle, was das Ausmaß staatlicher Kontrolle des Internets angeht. Vor allem will die
iranische Regierung soziale Unruhe vermeiden. Während der Präsidentschaftswahlen von 2009 verbot die Regierung Twitter und Facebook, um die Organisation von Protesten zu erschweren. Zwei große Internet-Shutdowns im Juli und
November 2019 schnitten 95 Prozent der Menschen im Iran vom Zugang zum
Internet ab. Während der Wahlen von 2020 gab es keine Netzwerk-Unterbrechungen, aber die Regierung versuchte aktiv, die Verbreitung von Informationen über die Ausbreitung des Coronavirus zu überwachen, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen.
Trotz der Restriktionen und obwohl Twitter von der Regierung seit 2009 blockiert wird, ist die Bevölkerung gut vernetzt. Fast 70 Prozent der über 81 Millionen Iraner haben Zugang zum Internet, etwa 25 Prozent nutzen täglich Twitter
(das ist über VPN-Tunnel zu ausländischen Servern kein Problem), 63 Prozent
halten die Plattform für eine vertrauenswürdige Quelle für Neuigkeiten. Tatsächlich dient Twitter der Öffentlichkeit seit Langem als Forum, um Kritik an
der Regierung auszudrücken, und es spielte eine entscheidende Rolle für politische Diskussionen und die Verbreitung demokratischer Ideen in der Zeit des
Arabischen Frühlings.
Die Februar-Wahl im Iran war eine der weltweit ersten unter Pandemie-Bedingungen. Zwei Tage vor dem Termin wurde der erste iranische Corona-Fall bekannt, und zwar in der Stadt Ghom. Anfangs behaupteten öffentliche Quellen, die
Berichte seien falsch oder Propaganda von außen. Aber am Tag der Wahl ran-
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gierte der Iran unter den zehn am stärksten betroffenen Ländern weltweit; auch
einige Parlamentsmitglieder waren positiv getestet worden.

Layla M. Hashemi i st Professorin für Politikwissenschaft am Montgomery College, wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Terrorism, Transnational Crime and
Corruption Center (TraCCC) der George Mason University, USA, und Managing Editor des Journal of Civil
Society. [Foto: privat]
layla.hashemi@montgomerycollege.edu

Constanza Sanhueza Petrarca i st wissenschaftliche
Mitarbeiterin in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung. Außerdem forscht sie als assoziierte
Wissenschaftlerin des Varieties of Democracy Institut
(V-DEM) an der Universität Göteborg. [Foto: privat]

Weil sie eine niedrige Wahlbeteiligung befürchtete, verschob die Regierung ihre
Reaktion auf die Pandemie und wies die Medien an, nur gute Nachrichten über
den Ausbruch zu vermelden (diese Art der Zensur hatte die Regierung auch
schon früher angewandt). Regierungsvertreter unterdrückten oder manipulierten Informationen; die Medien wurden beauftragt, frühere Meldungen zu überarbeiten, in denen es um die Ansteckungsquote und die Zahl der Fälle ging. Konkrete Anstrengungen, das Virus einzudämmen und die Öffentlichkeit zu
informieren, wurden erst nach der Wahl unternommen. Pilgerstätten wurden
sogar erst am 16. März geschlossen – das Land hatte da schon 15.000 bestätigte
Fälle. Bei den Wahlen selbst nahm die Regierung kleinere Anpassungen vor, um
Gesundheitsrisiken zu verringern: Die Öffnungszeiten der Wahllokale wurden
verlängert, die Wählerinnen und Wähler mussten ihre Finger nicht, wie sonst
üblich, in Tinte tauchen. Während die Regierung so den Ausbruch zunächst negierte und die Veröffentlichung von Informationen verschleppte, begann die
Bevölkerung bereits in den sozialen Medien zu diskutieren, als über die ersten
Fälle berichtet wurde.
Wir haben persische Twitter-Daten gesammelt und präsentieren hier einige der
Haupt-Ergebnisse. Wir sammelten alle Tweets in Farsi seit September 2019 und
erhielten zwischen 700.000 und 1,1 Millionen Tweets pro Tag – schätzungsweise
75 Prozent davon stammen aus dem Iran. Unsere Daten zeigen, dass am 19. Februar über 45.000 Tweets das Stichwort „Corona“ enthielten, am nächsten Tag
schon über 120.000. In der Woche des Corona-Ausbruchs und der Wahl bezogen
sich 15 Prozent der Hashtags auf Corona, 50 Prozent auf Wahlen. „Coronavirus“
enthielten drei der Top-20-Hashtags in der Wahlwoche. „( انورکCorona“) war der
häufigste Hashtag (über 18.000 Mal genutzt), „Ghom“ , der Name der Stadt, in der
das Virus das erste Mal auftauchte, lag an 17. Stelle. Hashtags, die sich auf Wahlen bezogen („ – تاباختنا_میرحتIch wähle, weil“ oder „– تاباختنا_میرحتWahlboykott“) waren an 12. Stelle.
Die Abbildung gibt wieder, wie die Themen über einen längeren Zeitraum hinweg
auf Twitter auftauchen. „Corona“ wird ab Ende Januar 2020 erwähnt, mit einer
starken Zunahme in der ersten Februar-Woche. Am 19. Februar, als der erste Fall
von Covid-19 im Land bekannt wurde, zeigt sich eine Spitze in der Erwähnung.
Danach dominieren Corona-bezogene Tweets, mit einer Ausnahme: dem Tag der
Wahl am 21. Februar. Wir können also zeigen, dass sich die Bevölkerung online
gegen die Desinformations-Kampagne der Regierung zur Wehr setzte.

constanza.sanhueza@wzb.eu

Twitter im Iran: die Erwähnung von „Wahlen“ und
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Obwohl die Regierung die Wahlbeteiligung erhöhen wollte, indem sie Informationen über den Corona-Ausbruch verschleppte, hatte die Wahl im Februar 2020
die niedrigste Beteiligung in der Geschichte der Islamischen Republik (mit 45
Prozent waren es 16 Prozent weniger als 2016). Die Analysen der Ereignisse und
der iranischen Twitter-Daten enthüllen, dass dem Desinformationsversuch der
Regierung detaillierte Online-Berichte über den Ausbruch gegenüberstehen.
Die Tatsache, dass Twitter offiziell verboten ist, aber dennoch getweetet wird,
zeigt die Fähigkeit der Bevölkerung, Zensur zu umgehen, und außerdem die
Macht der Social-Media-Plattformen. Tatsächlich können Informationstechnologien eine wichtige Rolle dabei spielen, das Regierungsmonopol im Bereich der
Informationen zu brechen und damit Gesundheitsrisiken zu reduzieren. Außerdem wirft die Analyse der iranischen Parlamentswahlen ein Licht auf die Bedeutung von Maßnahmen für sichere Bedingungen von Wahlen. Die Verbreitung des
Virus muss eingedämmt werden, aber auch eine niedrige Wahlbeteiligung muss
verhindert werden, weil diese zu einer Unterrepräsentation bestimmter sozialer Gruppen führen kann.
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Vorgestellt
Publikationen aus dem WZB
Not verdirbt nicht die Moral S
 uparee Boonmanunt,
Agne Kajackaite, Stephan Meier Gefragt nach der Grundlage ethischer

Entscheidungen hat die wirtschaftswissenschaftliche Orthodoxie eine klare Antwort parat. Der
Ansatz des Rational Choice besagt, dass sich ethisch korrektes Handeln auf den Kreis derjenigen
beschränkt, die es sich „leisten“ können. Ein Team um die WZB-Verhaltensökonomin Agne Kajackaite hat diese Annahme einem empirischen Test unterzogen. Anhand eines Feldexperiments
mit thailändischen Reisbauern untersuchten die Forscher*innen, ob sich die Handlungen von Probanden in der Zeit vor der Ernte, also in finanziellen Notlagen, von ihren Handlungen nach der
Ernte, in denen verhältnismäßig viel Geld zur Verfügung stand, unterschied. Das Ergebnis: In beiden Phasen wurde gleich viel geschummelt. Allerdings zeigte sich auch, dass wohlhabende Bauern
eher auf moralische Appelle der Forschenden reagierten, die gegen das Mogeln gerichtet waren.
Suparee Boonmanunt/Agne Kajackaite/Stephan Meier: „Does Poverty Negate the Impact of Social
Norms on Cheating? “. In: Games and Economic Behavior, 2020, Jg. 124, S. 569-578. DOI: 10.1016/j.
geb.2020.09.009.

Eine Indonesierin auf dem Reisfeld. In der familiären Landwirtschaft sind wenig Rücklagen möglich,
vor der Ernte wird das Geld knapp. Agne Kajackaite und ihr Team wollten wissen, ob diese Knappheit das Verhalten von Menschen verändert. [Foto: ti-ja / E+ via Getty Images]

Dimensionen des Andersseins R
 uta Yemane Nicht weiß zu

sein oder Muslim*in zu sein ist schon Grund genug, um auf dem Arbeitsmarkt schlechtere
Chancen zu haben. Kommen beide Eigenschaften zusammen, sind die Nachteile nicht messbar
größer. „Ein Merkmal des Andersseins reicht aus, um starke Vorurteile auszulösen“, schlussfolgert Ruta Yemane aus einer US-amerikanischen Studie, in der über 2.000 fiktive Bewerbungen
verschickt wurden. Ihre Studie zeigt, dass der in den USA sehr gängige Begriff der „Rasse“ nicht
differenziert genug ist. Über das gesellschaftliche und wirtschaftliche Vorankommen entscheiden Aspekte wie die ethnische Zugehörigkeit, die Hautfarbe, die Religion oder verschiedene
Kombinationen dieser Aspekte. Ruta Yemane: „Cumulative Disadvantage? The Role of Race Compared to Ethnicity, Religion, and Non-White Phenotype in Explaining Hiring Discrimination in the
U.S. Labour Market“. In: Research in Social Stratification and Mobility, 2020, Jg. 69, 100552. DOI:
10.1016/j.rssm.2020.100552.
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Die Vielstimmigkeit der sozialen Medien
Sebastian Berg, Tim König, Ann-Kathrin
Koster Wie tickt die Mehrheit? Lange waren Umfragen das Mittel der

Wahl, wenn es darum ging, die öffentliche Meinung zu erforschen. Inzwischen
haben die sozialen Medien ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Sebastian Berg
und Koautor*in erarbeiten beispielhaft an einem Hashtag – einem der mit Raute # versehenen Schlagworte, die den Datenstrom bei Twitter kanalisieren –,
wie Stimmungen und Themenfelder analysiert werden können. Im Sommer
2018 lösten die Rassismusvorwürfe des Fußballers Mesut Özil eine breite gesellschaftliche Debatte aus, die sich auf Twitter unter dem Hashtag #metwo
niederschlug. Die hier versammelten Kurznachrichten, das ergibt die Studie,
zeigen ein sehr viel detaillierteres, vielstimmigeres und damit dynamischeres
Bild, als es die herkömmliche Meinungsforschung könnte. Sebastian Berg/Tim
König/Ann-Kathrin Koster: „Political Opinion Formation as Epistemic Practice:
The Hashtag Assemblage of #metwo“. In: Media and Communication, 2020, Jg. 8,
H. 4. DOI: 10.17645/mac.v8i4.3164.

Der Umsturz von innen J ohannes Gerschewski Insti-

tutionen werden durch Erschütterungen von außen oder durch lange innere Wandlungsprozesse verändert. Dieses weitverbreitete Muster ist dem Politikwissenschaftler Johannes
Gerschewski zu wenig differenziert. Er fügt zwei weitere, quer dazu liegende Typen der
Veränderung hinzu. Veränderungen können auch von außen angeregt und dennoch langsam, graduell passieren. Oder sie können – und hier liegt Gerschewskis Hauptaugenmerk –
durch interne Akteure und Dynamiken sehr eruptiv geschehen, wie etwa durch Militärputsche oder Polarisierungen, die das Parteiensystem sprengen. Johannes Gerschewski:
„Explanations of Institutional Change: Reflecting on a ‚Missing Diagonal‘“. In: American
Political Science Review, 2020. DOI: 10.1017/S0003055420000751.

Weiterbildung – nicht für alle Arbeitnehmer*innen
Martin Ehlert Der Zugang zur Weiterbildung von Erwachsenen auf dem Arbeits-

markt ist ungleich verteilt. Vor allem Arbeitnehmer*innen, die Routineaufgaben ausführen,
werden weniger geschult. Gleichzeitig ist es wahrscheinlich, dass diese Tätigkeiten zukünftig durch Maschinen ersetzt werden. Es bekommen also genau die Arbeitnehmer*innen wenig Weiterbildung, die dies potenziell am meisten benötigen – etwa um neue Tätigkeiten
aufnehmen zu können. Der technologische Wandel könnte also zu größerer Ungleichheit auf
dem Arbeitsmarkt führen. Dieser Trend kann jedoch durch Bildungs- und Arbeitsmarkteinrichtungen abgefedert werden. Martin Ehlert zeigt, dass inklusive Erstausbildungssysteme
mit geringeren Ungleichheiten im lebenslangen Lernen einhergehen. Zudem können starke
Gewerkschaften und dynamische Arbeitsmärkte den Zugang zu zusätzlicher Ausbildung für
gefährdete Arbeitnehmer verbessern. Martin Ehlert: „No Future, No Training? Explaining
Cross-National Variation in the Effect of Job Tasks On Training Participation“. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 2020, Jg. 72, S. 483-510. DOI: 10.1007/s11577020-00676-1.

Religion und Kriminalität Sarah Carol, Freya Peez,
Michael Wagner Die Nachrichten über sexuelle Übergriffe und Raubüberfälle, die

meist von jungen nordafrikanischen Männern an Silvester 2015 in Köln und anderswo begangen wurden, gingen um die Welt. Viele fragten sich danach, welche Rolle die Religion bei der
Kriminalität spielt und insbesondere, ob Muslime mehr zu Straftaten neigen. Die Studie liefert
hier wichtige Antworten. Für drei Städte (Köln, Mannheim, Brüssel) wurde die Jugendkriminalität ethnischer Minderheiten und der Mehrheit der Bevölkerung untersucht. In Übereinstimmung mit früheren Arbeiten zeigt die Studie, dass Religiosität mit einer geringeren Kriminalitätsrate bei Vandalismus, Eigentumsdelikten, Drogenmissbrauch und Mobbing einhergeht. Eine
Ausnahme bilden Gewaltdelikte, bei denen es sich umgekehrt verhält. Allerdings wurden diese
Taten vor allem von Jugendlichen begangen, die sich als religiös bezeichnen, ohne den von einigen Religionen vorgeschriebenen abstinenten Lebensstil zu praktizieren. Sarah Carol/Freya
Peez/Michael Wagner: „Delinquency among Majority and Minority Youths in Cologne, Mannheim
and Brussels: The Role of Religion“. In: Journal of Ethnic and Migration Studies, 2020, Jg. 46,
H. 17, S. 3603-3629. DOI: 10.1080/1369183X.2019.1620415.
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Personen
Gäste
Krzysztof Czarnecki Ph.D. ist
Assistant Professor am Institut für Sozioökonomie der
Poznań University of Economics and Business und assoziierter Wissenschaftler am
Schwedischen Institut für
Sozialforschung, Universität
Stockholm. Er forscht vor allem zu den Themen Studienfinanzierung, Ungleichheiten
in der Hochschulbildung und
Sozialpolitik. Bis April 2021
ist er virtueller Gast in der
Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt.
Robert Dorschel, Ph.D. Candidate am Department of Sociology der University of Cambridge, UK, ist von September
bis November 2020 Gast der
Forschungsgruppe Globalisierung, Arbeit und Produktion
und Fellow im Projekt „Arbeiten in hoch automatisierten
digital-hybriden Prozessen“
am Weizenbaum-Institut. In
seiner Forschung beschäftigt
er sich mit Tech Workers, den
hochqualifizierten Beschäftigten in der Digitalwirtschaft.
Das WZB kennt er aus der Zeit
als studentische Hilfskraft in
der Projektgruppe der Präsidentin.
Nicholas Harrington, University of Sydney, ist im Rahmen des WZB-Austauschprogramms mit der Universität
Sydney im November und Dezember 2020 als Gastwissenschaftler in der Abteilung Global Governance, um an seiner
Dissertation zum Thema „Towards the Quantum Political:
Uncertainty, Complementarity, and the Re-Constitution of
Nature“ zu arbeiten.

Change. Sie ist derzeit Gast
der Abteilung Ausbildung und
Arbeitsmarkt und wird im
Frühjahr 2021 als Research
Alumni Fellow am Institut für
Soziologie an der Freien Universität Berlin forschen.
Dr. Imre Gergely Szabó, University College Dublin, ist
bis Januar 2021 Gastwissenschaftler im Schwerpunkt
Internationale Politik und
Recht in der Abteilung Global
Governance. Während seines
Aufenthalts am WZB wird er
weiter an seinem in Dublin
begonnenen ERC-Projekt „Labour Politics and the EU’s New
Economic Governance Regime“ arbeiten.

Berufungen
Prof. Dr. Marcel Helbig, wissenschaftlicher
Mitarbeiter
in der Forschungsgruppe der
Präsidentin, hat eine Stelle
als Arbeitsbereichsleiter (Arbeitsbereich Strukturen und
Systeme) am Leibniz-Institut
für Bildungsverläufe (LIfBi) in
Bamberg angenommen, bleibt
jedoch weiterhin an das WZB
angebunden.

Promotionen
Rebecca-Lea Korinek hat im
September 2020 ihre Promotion zum Thema „The Politics
of Politico-Epistemic Authority. The Case of Independent
Food Safety Agencies in the
UK and in Germany“ erfolgreich abgeschlossen.
Nicolas Morgenroth hat im
Oktober erfolgreich seine
Promotion zur Frage „Unter
welchen Bedingungen sind
befristete und Teilzeitbeschäftigung prekär?“ verteidigt. Er war von März 2017 bis
Februar 2020 Stipendiat im
Kolleg „Gute Arbeit“: Ansätze
zur Gestaltung der Arbeitswelt
von morgen, gefördert von
der Hans-Böckler-Stiftung.

Dr. Renee Reichl Luthra ist
Senior Lecturer in Soziolo- Personalien
gie an der Universität Essex,
Direktorin des Essex Centre
of Migration Studies und As- Gesine Höltmann ist seit Oksistant Director des ESRC Re- tober 2020 Gastwissenschaftsearch Centre on Micro-Social lerin im Zentrum für Zivil62
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gesellschaftsforschung.
Am
WZB untersucht sie im Projekt
SolZiv die Rolle der Zivilgesellschaft im Rahmen der
Corona-Krise sowie die Auswirkungen der Krise auf zivilgesellschaftliche Arbeit und
die Akteure selbst. Sie unterstützt das Team insbesondere
im Bereich der quantitativen
Datenerhebung und Analyse.
Silke Kaiser ist Promotionsstudentin an der Berlin School
of Economics und verbringt
ihr erstes Jahr am WZB in der
Abteilung Ökonomik des Wandels. Zu ihren Forschungsinteressen zählen Political Economy, Behavioral Economics und
Applied Econometrics.
Judith Kas ist seit November
Postdoc in der Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung. Sie arbeitet im
DFG-geförderten Projekt „The
Association between Perceived and Actual Xenophobia
(APAX)“ an der empirischen
Untersuchung des Zusammenhangs zwischen wahrgenommener und tatsächlicher
Xenophobie und Diskriminierung mithilfe von Online-Vertrauensspielen.
Agustina Marques Hill ist seit
September wissenschaftliche
Mitarbeiterin der Forschungsgruppe der Präsidentin. Nachdem sie in Uruguay ihren
B. A. und M. A. in Soziologie
absolviert hat, arbeitete sie
zunächst in Projekten zu Bildung und Ungleichheit.
Nina McMurry Ph.D. ist seit
Oktober 2020 Postdoc in der
Abteilung Institutionen und
politische Ungleichheit. Zuvor
hat sie ihren Ph.D. in Politikwissenschaft am Massachusetts Institute of Technology
abgeschlossen. Ihre Forschung
konzentriert sich auf politische Repräsentation, Beziehungen zwischen Staat und
Gesellschaft sowie Gruppenidentität in postkolonialen Demokratien.
Prof. Dr. Wolfgang Merkel,
Emeritus und ehemaliger Direktor der Abteilung Demokratie und Demokratisierung,
ist bis Ende des Jahres 2020

als Visiting Fellow am Institut für die Wissenschaft vom
Menschen (IWM) in Wien und
arbeitet an einem Buch zu
Krisen.
Levent Neyse Ph.D. ist seit Oktober 2020 wissenschaftlicher
Mitarbeiter in der Abteilung
Verhalten auf Märkten am
WZB sowie im Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) am
Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Mit
verschiedenen Methoden wie
Labor- und Feldexperimenten,
Haushaltspanelstudien
und
Techniken aus den Neurowissenschaften untersucht er,
wie soziale und ökonomische
Präferenzen Entscheidungen
auf dem Arbeitsmarkt beeinflussen.
Dr. Martina Röbbecke ist seit
Oktober 2020 wissenschaftliche Mitarbeiterin in der
Forschungsgruppe
Digitale
Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung. Am WZB
leitet sie das Projekt MOBICOR (Mobilität in Zeiten der
Corona-Pandemie), in dem
untersucht wird, in welcher
Weise sich die Mobilität der
Menschen durch die CoronaPandemie verändert und ob
diese Verhaltensänderung –
trotz aller damit zusammenhängenden Einschränkungen
– auch neue Perspektiven für
eine Verkehrswende eröffnet.
Philip Schaffranek ist neuer
Referent für Forschungsplanung und -strategie im Präsidialstab des WZB. Er unterstützt Dr. Christine Normann,
die während der Elternzeit
von Dana Buyx deren Aufgaben übernimmt.
Patrick Matthias Weber ist seit
August 2020 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche
Differenzierung. Am WZB untersucht er im Projekt MOBICOR (Mobilität in Zeiten der
Corona-Pandemie) die bundesweite Mobilität zu Zeiten
von Corona und unterstützt
das Team insbesondere im Bereich der quantitativen Datenerhebung und -analyse.

Die Demokratie nicht als selbstverständlich betrachten Daniel Ziblatt
kommt ans WZB
Gabriele Kammerer

Das ging schnell. 2017 noch hatte Daniel Ziblatt ein Buch über die Geburt der Demokratie geschrieben („Conservative Parties and the Birth of Democracy“). 2018 folgte,
zusammen mit seinem Harvard-Kollegen Steven Levitsky verfasst, eine Analyse ihres Sterbens („How Democracies Die“). Ein Apokalyptiker ist der Politikwissenschaftler Ziblatt sicher nicht, aber seine vergleichenden Analysen von Demokratien über
Jahrhunderte und Kontinente hinweg machen ihn doch vorsichtig – und besorgt.
„Wir sollten die Demokratie nicht als selbstverständlich betrachten“, erklärte er in
einem SPIEGEL-Interview im Dezember 2019. Ihr Ende mag nicht mehr wie früher
durch Putsch oder Krieg kommen, der schleichende Verfall aber ist nicht weniger
tödlich. An Beispielen wie Venezuela oder Ungarn lässt sich zeigen, wie Institutionen
ausgehöhlt werden, wie sich demokratisch verfasste Staaten in autoritäre verwandeln. Deutschland und die USA sind durch das Alter ihrer Demokratie und den Wohlstand in der Bevölkerung ein Stück weit geschützt, aber auch hier zeigt sich Ziblatt
zunehmend alarmiert. Denn nicht die Verfassung allein macht eine Gesellschaft demokratisch. Ebenso bedeutsam sind ungeschriebene Gesetze, Normen wie jene, dass
politische Lager sich als Wettbewerber, nicht als Feinde sehen, und dass Macht nicht
ausgenutzt wird – beides ist in Trumps Amerika nicht mehr gegeben.

Der Politikwissenschaftler Daniel Ziblatt, Eaton Professor of the Science of Government an der Harvard
University, USA, übernimmt am WZB die Leitung der
neuen Forschungsabteilung Transformationen der
Demokratie. [Foto: Martina Sander]
daniel.ziblatt@wzb.eu

2019/20 konnte Daniel Ziblatt Amerika, das „Haus, das lichterloh in Flammen
steht“ (so beschrieb er es ZEIT ONLINE), über den Atlantik hinweg beobachten: Er
verbrachte ein knappes Jahr als Karl W. Deutsch-Gastprofessor am WZB und war
Fellow der American Academy. Den 1972 Geborenen verbindet seit einem Aufenthalt als Gastschüler in einem süddeutschen Internat viel mit Europa und mit
der deutschen Sprache, die er meisterlich beherrscht. Seine akademische Laufbahn ist eng mit Harvard verbunden: Seit 2003 lehrt und forscht er am Department of Government; 2014 und 2019 war er stellvertretender Direktor des Minda de Gunzburg Center for European Studies, seit 2018 hat er die Eaton
Professorship of the Science of Government inne. Gastprofessuren führten ihn
nach München, Paris, Florenz und Stanford.
Sein Buch „How Democracies Die“, in 22 Sprachen übersetzt, ist ein Bestseller.
Der Untertitel der englischen Originalausgabe könnte die Überschrift über seine
gesamte Forschung sein: „What History Reveals about Our Future“. Lieber einen
Schritt zurücktreten, um Phänomene in ihrer Entwicklung beurteilen und Prognosen entwickeln zu können – dieser Ansatz wird auch die Arbeit der neuen
Abteilung Transformationen der Demokratie prägen. Daniel Ziblatt will analysieren, wie wirtschaftliche Ungleichheit zur Radikalisierung der politischen
Rechten führt – und was die gemäßigte Rechte und die Mitte dazu beitragen.
Eine „politische Geografie“ der radikalen Rechten ist sein Ziel, die sozioökonomische Ursachen, Geschlechterverteilung und die Rolle von Sprache und Dialekt
abbilden wird. Und die Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts soll Aufschluss
über Muster von Demokratisierung und Entdemokratisierung geben.
Das WZB freut sich auf eine Atlantik-Brücke mit solider Verankerung an beiden
Ufern. Daniel Ziblatt übernimmt den Staffelstab von Demokratieforscher Wolfgang Merkel, der nach 16 Jahren an der Spitze der Abteilung Demokratie und
Demokratisierung Anfang des Jahres emeritiert wurde. Mit seiner Sorge um den
Zustand der Demokratie, mit breitem Wissen und unbestechlicher Neugier wird
Ziblatt der Geschichte der Demokratie und der Demokratieforschung weitere
gewichtige Kapitel hinzufügen.
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Nachlese D
 as WZB
im Dialog: Medien,
Podien und Begegnungen
Gabriele Kammerer und Kerstin Schneider

Neue Normalität? Das WZB versucht ein Leben mit Corona. Kontakte sind anders – vorsichtiger, geplanter, oft virtuell. Podien
sind einstweilen ganz ins Internet verlegt. Medien allerdings
sind so lebendig wie eh und je. WZB-Forscherinnen und -Forscher bringen weiter auf vielfältige Weise ihre Expertise ein.
Hier einige Schlaglichter auf das Leben und Arbeiten im WZB.

Farewell für die Briten
Von erloschener Liebe und endlosen Diskussionen war in der
Einladung die Rede, und tatsächlich durchzog unsere virtuelle
Diskussionsrunde zum Thema „Abschied für immer? Der Brexit
und die Folgen für Gesellschaft und Wissenschaft“ bisweilen die
Wehmut einer Trennung. Nach 47 Jahren verlässt Großbritannien die EU. Ein harter Schnitt: für die Menschen, für Gesellschaft,
Wirtschaft und Wissenschaft. WZB-Forscher Daniel Auer berichtete aus seiner Studie zu den Folgen des Brexits von den vielen
Britinnen und Briten, die ihr Land verlassen, um auf dem Kontinent ein neues Leben zu beginnen. Die Unsicherheit ist groß,
auch an den Universitäten, das bestätigte WZB-Direktor Steffen
Huck, der am University College London lehrt, aus eigener Erfahrung. Viele Stellen stünden auf der Kippe, wenn die EU-Förderung endet. Behalten die Briten die EU-Staatsbürgerschaft, wenn
ihr Land die EU verlässt, fragte Europaexpertin Ulrike Guérot
und berichtete über eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Gibt es doch Hoffnung, wenn diese Initiative Erfolg hat?
Steffen Huck jedenfalls wünscht sich, eines Tages wieder durch
London schlendern zu können, ohne dass es darauf ankommt,
welchen Pass er in der Tasche hat. (Der Mitschnitt der Diskussion
ist hier abrufbar: https://vimeo.com/wzb/podiumbrexit).

Farewell für Wolfgang Merkel
Es ist unüblich, wenn nicht sogar unhöflich, einen neuen Direktor im Heft willkommen zu heißen, ohne den Vorgänger gebührend verabschiedet zu haben. Allein, da geht es uns in der Redaktion wie dem ganzen WZB: Ein Abschied von Wolfgang Merkel
im angemessenen Format ist seit Monaten nicht möglich. Seine
Abschiedsvorlesung samt Kolloquium und Dinner gehörten zu
den allerersten Plänen, die Corona im März durchkreuzte. Rückblicke, Laudationes und vielfältiges Dankeschön werden folgen,
sobald alles wieder heller wird. Die dringliche Vermutung, dass
der Demokratieforscher ohnehin aktiv und präsent bleibt, ist
zum einen mit seinem persönlichen Brennen für die Sache, zum
anderen mit der bleibenden Aktualität seines Forschungsfelds
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zu begründen. Und mit Beispielen zu belegen: Aus Wien, wo er
zurzeit am Institut für die Wissenschaften vom Menschen zu
Gast ist, war er zuletzt zum Beispiel am 23. November im Interview mit 3sat zu sehen, in dem er die Bedeutung der Parlamente
auch und gerade in Pandemiezeiten unterstrich. Einen Tag später wohnte er dem Forum Bellevue, der Einladung des Bundespräsidenten, bei, um mit Verfassungsrechtler Udo di Fabio, Politökonomin Maja Göpel und der Publizistin Thea Dorn über die
anstehenden Transformationen der Demokratie zu diskutieren
(https://forum-bellevue.de/de/veranstaltungen/zehntes-forum/).

Fair arbeiten
WZB und Oxford Internet Institute richten einen Fairwork-Standort ein, um die Arbeitsbedingungen auf Online-Arbeitsplattformen zu untersuchen und die Ergebnisse für ein Monitoring und
Benchmarking der Plattformen zu nutzen. Initiatoren sind Martin Krzywdzinski, Leiter der Forschungsgruppe Globalisierung,
Arbeit und Produktion, und Mark Graham von der University of
Oxford. Action Research Project nennt sich diese neue Form der
Kooperation, die das Oxford Internet Institute in Indien und Südafrika begonnen hat und auf weitere Länder ausdehnt.

Künstliche Intelligenz
Zwei Jahre lang haben 38 kluge Menschen – die Hälfte von ihnen
Politiker*innen, die andere Fachleute – über Risiken und Chancen der Künstlichen Intelligenz beraten. Den Abschlussbericht
hat die Enquete-Kommission des Bundestags „Künstliche Intelligenz – Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale“ Anfang November vorgelegt.
800 Seiten – und doch nicht genug, findet WZB-Forscher Florian
Butollo, der Mitglied der Kommission war, den Bericht am Ende
aber nicht unterschreiben wollte. Als Sondierung sei das Papier
gelungen, als Handlungsempfehlung aber unzureichend, erklärt
der Soziologe auf Twitter. In der Sendung „Breitband“ in Deutschlandfunk Kultur vom 7.11.2020 ist sein Fazit und das einiger Mitstreiter*innen nachzuhören. Butollo erläutert: „Wenn wir eine
Kommission haben, die sich damit auseinandersetzt, wie eine
epochale Technologie im Sinne gesellschaftlicher Verantwortung
gestaltet werden kann, dann müssen genau diese Fragen rein: die
Frage der Monopolisierung, die Frage der ökologischen Trendwende, die Frage des sozialen Ausgleichs.“

Vorlese
Um diese und verwandte Fragen wird es im nächsten Heft der
WZB-Mitteilungen gehen. Spätestens in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Lockdown wurde greifbar, wie stark die Digitalisierung unser Leben bestimmt. Höchste Zeit, wieder ein Heft
zur digitalen Welt und Gesellschaft zu machen – im März 2021
ist es so weit.

Rechtsstaat braucht Zivilgesellschaft
Die Bundesrepublik berät häufig Länder, die nach einem Konflikt wieder zu rechtsstaatlichen Prinzipien zurückkehren wollen oder sollen. WZB-Forscher Ilyas Saliba war als einer von
zwei Sachverständigen in den Unterausschuss „Zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln“ geladen. Dessen Ziel ist es, die Rechtsstaatsförderung in der internationalen Krisenprävention zu stärken. Lässt sich nach einem
Konflikt eine inklusive Verfassung einrichten? Wie lässt sich
die Unabhängigkeit der Justiz fördern? Keine einfachen Aufgaben. Ilyas Saliba rät, Expert*innen besser zu qualifizieren und
Forschung zu Rechtsstaatsförderung mehr zu unterstützen. Vor
allem aber müsse die Zivilgesellschaft in den betroffenen Län-

dern gestärkt werden, um den Menschen vor Ort überhaupt
Zugang zu ihrem verbrieften Recht zu verschaffen und ihre
Rechtsansprüche durchzusetzen.

Gesundheit weltweit
Ein bisschen Genugtuung muss sein. Seit Corona muss sich Gesundheitsforscherin Anna Holzscheiter nicht mehr vor Kolleg*innen und Studierenden in den Politikwissenschaften für
ihr Forschungsfeld rechtfertigen. Kaum jemand betrachte Global
Health noch als „Gedöns“, erklärte sie im Weltspiegel-Podcast
zum Thema „Ärztemangel in Coronazeiten“ (gesendet am 21. November, nachzuhören in der ARD-Audiothek). Den weltweiten
Braindrain von ärztlichem und Pflegepersonal bewertet Holzscheiter kritisch. Wer froh sei, dass Deutschland bislang so gut
durch die Pandemie gekommen ist, müsse auch sehen, wie viele
Menschen weit weg von ihrer Heimat und Familie hier für knappes Geld das Gesundheitssystem aufrechterhalten. Und das ist
nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, ganz pragmatisch gibt es
vielmehr eine wechselseitige Abhängigkeit: Wenn die Systeme
anderswo nicht mehr funktionieren, schlägt sich das mittelfristig auch auf die inländische Situation nieder, etwa in Form neu
verbreiteter Infektionen.

Wechsel bei den Freunden des
WZB: ein neuer Vorsitzender und
ein fröhliches Mitglied

Staffelübergabe nach sieben sehr guten Jahren: Kai Uwe Peter,
der Gründer des Freundeskreises des WZB, hat im November
den Vorsitz des Vereins abgegeben. In den sieben Jahren seiner
Vorstandstätigkeit stieg die Mitgliederzahl von 13 Gründungsmitgliedern auf über 50 Freunde und Freundinnen an, die dem
WZB mit Esprit, Rat, Tat und Spenden zur Seite stehen. Um nur
zwei Beispiele zu nennen: Ohne die Freundinnen und Freunde
wäre die Jubiläumsveranstaltung zum 50. Geburtstag des WZB
2019 weit weniger inspirierend gewesen. Und die großartigen
jungen Forscherinnen und Forscher könnten sich nicht messen
und sich nicht freuen über den mit 1.000 Euro dotierten Friends of the WZB Award, der 2020 an Sönke Matthewes vergeben
wurde. Jutta Allmendinger, die Präsidentin des WZB, würdigte
den scheidenden Vereinsvorsitzenden als „Ideengeber, Wegbereiter, Türöffner und großen Oberfreund“. Kai Uwe Peter habe
dem WZB das wichtigste aller Geschenke gegeben: ein großes
Stück seiner wenigen Zeit.
Kai Uwe Peter, im gewöhnlichen Leben Geschäftsführer des
Berliner Sparkassenverbands, wird in Zukunft seine ehrenamtliche Tätigkeit der Deutschen Schillergesellschaft widmen, zu
deren Präsident er im September gewählt wurde. Welch ein
Glück, dass er nach eigenen Aussagen „fröhliches Mitglied“ der
Freunde des WZB bleiben wird.

Der neue und der scheidende Vorsitzende: Martin Sonnenschein
und Kai Uwe Peter
Der Staffelstab des Vorstandsvorsitzenden ging bei der Mitgliederversammlung am 18. November 2020 an Martin Sonnenschein, Partner bei der Unternehmensberatung Kearney. Er
begleitet das WZB als Freund und Kooperationspartner schon
seit einigen Jahren, beispielsweise im Rahmen des „Wissenschaft in der Praxis“-Programms, das WZB-Forscherinnen
mehrmonatige Arbeitsaufenthalte bei Kearney ermöglicht hatte.
Als neuer Vorsitzender wird Martin Sonnenschein den Verein
durch die kommenden Jahre führen. Er wird dabei den stellvertretenden Vorsitzenden Wolfgang Hünnekens an seiner Seite
wissen, der die Erfolgsgeschichte des Vereins als Mitgründer
und Schatzmeister mitgestaltet hat und Garant für einen reibungslosen Übergang ist. Das WZB dankt dem Vorstandsteam
und freut sich auf viele Begegnungen, Diskussionen und neue
Initiativen.
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Zu guter Letzt

Radfahren ohne Ampeln, Unfälle oder
Regen Ein Schulteam will Mobilitäts
forschung umsetzen
Amelie Fehrmann, Tine Friede, Maurice Heilmann, Luisa Hillig und Victoria Knoth

„Wie stelle ich mir meine Mobilität in der Zukunft in Stadt und Land ohne eigenes Auto
vor?“ Keine leichte Frage – aber für uns
Schüler*innen des Carl Bechstein Gymnasiums
in Erkner, einer südöstlich an Berlin angrenzenden Kleinstadt, offensichtlich genau die
richtige. Kurz nach den Oktoberferien 2019 erreichte uns der Ruf unserer Lehrerin Frau Wey,
mit ihr gemeinsam an einem Wettbewerb teilzunehmen. YES! – ein motivierender Titel. Der
„Young Economic Summit“ ist ein Schulwettbewerb, bei dem es um die Lösung ökonomischer,
ökologischer, gesellschaftlicher Probleme geht.
Frau Wey versprach uns interessante Themen,
Anerkennung von Expert*innen aus Wirtschaft
und Politik und auch etwas Spaß. Wir baldigen
Studierenden nahmen alles für bare Münze.
Im Dezember konnten wir uns das Thema sichern und mit unserem Brainstorming beginnen. Wir starteten mit der Lektüre einiger Veröffentlichungen zu Mobilitätskonzepten, unter
anderem von Andreas Knie und Weert Canzler
vom WZB. Bis dahin hatten wir zwar im Geografieunterricht bereits einiges über nachhaltige
Stadtentwicklung und Mobilitätskonzepte gehört, aber der Umfang der Forschung und der
fertigen Konzepte warf uns doch aus der Bahn.
Erkner ist Durchfahrtsroute für alle aus Köpenick, die an den Crossinsee oder nach Müggelheim wollen, Umleitungsoption für LKWs, wenn
die Autobahn A10 mal wieder verstopft ist –
und Schulstandort für ca. 900 Schüler*innen
aus über sechs umliegenden Gemeinden. Jeden
Morgen kämpfen wir uns mit unseren Fahrrädern durch den Verkehr, weichen noch schlafenden Rechtsabbiegern aus, überhören das
Geschimpfe der sehr früh einkaufenden Rentnerinnen und Rentner, balancieren zwischen
Fußgängern auf dem geteilten Fuß- und Radweg, um pünktlich in der Schule anzukommen.
Jeder Tag ohne Unfall ist ein guter Tag. Wer aus
Hangelsberg oder Spreenhagen kommt, hat
immerhin 18 Kilometer zurückzulegen und
muss gegen jede Witterung gewappnet sein,
Wurzeln überspringen und sich auf der Landstraße sehr schlank machen können – oder in
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einen überfüllten Bus einsteigen, der nur jede
Stunde fährt. Wir reden hier noch gar nicht
über unsere nächtlichen Ausflüge in die große
Stadt Berlin.
Von einer Verkehrswende ist in Erkner und Umgebung noch nichts zu merken. Seit gefühlten
zehn Jahren hat sich an der Verkehrsinfrastruktur nicht viel geändert: Ein Radschutzstreifen
wurde auf die Straße gelegt, der Busverkehr
wurde kaum optimiert. Dies waren unsere Erfahrungen mit Mobilität in unserem Teil des
Speckgürtels von Berlin. Wir wissen, dass es in
anderen Regionen um die Hauptstadt nicht besser aussieht. „Wie stelle ich mir meine Mobilität
in der Zukunft in Stadt und Land ohne eigenes
Auto vor?“ So lautete die Frage, und die erste Annäherung war: „ohne Motor, aber individuell“.
Unsere konkrete Antwort ist eine Fahrradautobahn, kurz FAB, mit flexiblem Dach und beleuchtetem Untergrund. Sie soll das Radfahren, so gut
es geht, von der Witterung unabhängig machen,
und wenn nebenbei auch noch Strom erzeugt
und sinnvoll genutzt werden kann, umso besser.
Das wollen wir mit einem Energy Floor realisieren – einem Boden, der Strom erzeugt, sobald
man darüber läuft oder fährt. Hierbei wird der
Druck, den das Gewicht des fahrenden Rads auf
die Bodenplatten ausübt, ausgenutzt, um einen
Generator zu betreiben. Bei einer anderen Variante verformen sich elektrische Bauteile unter
den Bodenplatten (piezoelektrische Elemente)
und erzeugen so Strom. Die erzeugte Energie
kann gespeichert werden, um bei Bedarf im
Dunkeln den Boden oder Straßenlaternen zum
Leuchten zu bringen.
Warum Autobahn? Breit soll sie sein: 2,40 Meter je Richtung, damit Raser gut überholen
können. Mehrspurig, damit in beide Richtungen zügig gefahren werden kann. Der Verlauf
soll möglichst gerade sein, keine Straßen kreuzen oder durch Ampeln behindert werden. Auf
langen Strecken würden wir für Raststätten
sorgen, an denen Wasserspender stehen, wo es
Umgebungskarten mit Hinweisen auf Anschlüsse an den Öffentlichen Nahverkehr gibt.

E-Bikes könnten aufgeladen werden, Werkzeug
für einfache Reparaturen stünde bereit, und
Toiletten gehören natürlich auch dazu. Warum
nicht denjenigen, die sich gesund und umweltfreundlich fortbewegen wollen, den gleichen
Luxus bieten wie Autofahrerinnen und Autofahrern? Bedarf konnten wir auch jenseits unserer eigenen Erfahrungen belegen: Das Bundesverkehrsministerium gibt seit 2009 alle
zwei Jahre beim SINUS-Institut eine repräsentative Umfrage zum Radfahren in Deutschland
in Auftrag; der Fahrradmonitor 2019 zeigte,
dass es gerade in ländlichen Regionen einen
Wunsch nach guten Radwegen gibt und dass
gerne mehr Menschen den öffentlichen Nahverkehr oder ihr Rad nutzen würden.
Warum witterungsunabhängig? Alle, die jetzt
schon Rad fahren, nutzen Regenkleidung. Um
jedoch auch Auto fahrende Männer und Frauen
zu überzeugen, dass die Nutzung eines Rads
auch der Frisur zuträglich ist, wollen wir ein
flexibles Dach installieren. Bei schönem Wetter
ist es fast nicht vorhanden, bei Niederschlag
überspannt es den gesamten Radweg. Unsere
technisch begabte Amelie tüftelte zu Beginn
ein intelligentes System aus, das den Praktikern aus Gemeinde und Landkreis leider nicht
wirklich gefallen hat. Völlig versenkbar – geht
gar nicht. Was wäre, wenn sich Waldtiere verirrten und nicht mehr herausfänden? Wer reinigt das Dach? Wie wollten wir sicherstellen,
dass die Versenkungen nicht verdrecken?
Schließlich entstand eine Variante mit einem
sich einrollenden, durchsichtigen Dach. Zwar
hatte der Leiter des Dezernats „Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Verkehr“ beim Deutschen
Städtetag, Hilmar von Lojewski, auch daran im
Bundesfinale seine Zweifel. Unsere Argumentation schien ihn jedoch zu erreichen. Bei unseren umfangreichen Recherchen fanden wir
Anregungen, die in unser Konzept einflossen.
Dänemark oder die Niederlande sind beim
Thema Mobilitätswende schon deutlich weiter
als der größte Teil deutscher Städte und suburbaner Räume.
Großartig unterstützt wurden wir von „unseren Forscher*innen“. Ihr Kommentar zu unserem ersten Entwurf sollte uns lange im Ohr
bleiben: „Das ist nicht radikal genug.“ Wie deprimierend. Letztendlich spornte uns das aber
an, und wir müssen uns für diese Hilfe bedanken. Juliane Haus assistierte bei der Formulierung eines Fragebogens, Anke Borcherding gab
uns Tipps für ein Dach und für die Präsentation.
Als wir dem Verantwortlichen für Infrastruktur und Gebäudemanagement des Landkreises
Oder-Spree, Stanley Fuls, und einem weiteren
Mitarbeiter unsere FAB vorstellten, wurden wir
von echtem Interesse überrascht – und von
der Idee, eine Probestrecke von Erkner zur Gigafactory Tesla in Grünheide bauen zu lassen.

Dass Elon Musk sich über Public
Private Partnership beteiligen
könnte, hielten wir durchaus für
möglich. Daran arbeiten wir noch.
Während der gesamten Zeit im
YES! 2020 erfuhren wir große
Wertschätzung. Lehrer*innen der
Schule stöhnten nach unserer Präsentation ein „Oh!“ in die Aula, die
Stadtplaner von Erkner luden uns
zu einem Gespräch ein, Schü
ler*innen bestaunten die Idee und
ließen uns nicht ohne zahlreiche
Nachfragen von der Bühne. Fehlt
eigentlich nur noch Elon Musk.

Fürs Leben lernen. Die Hälfte hat inzwischen
das Carl Bechstein Gymnasium Richtung Uni
verlassen – als Elft- und Zwölftklässler*innen
haben Victoria Knoth, Luisa Hillig, Maurice
Heilmann, Amelie Fehrmann und Tine Friede
(linke Reihe von hinten nach vorn, rechte Reihe von Mitte nach vorn; mit ihrer Lehrerin
Gabriele Wey, oben rechts) im vergangenen
Schuljahr das Projekt eines Bicycle Highway
entwickelt.

Das Bundesfinale vom 21. bis 23.
September fand leider c…bedingt
über Zoom statt. Unserer englischen Präsentation tat dies nicht
weh. Und was heißt überhaupt
leider! Ohne Zoom hätte es in
www.young-economic-summit.org/carl-bechdiesem Jahr gar kein Finale gegestein-gymnasium-erkner-2020/
ben. Das Team des YES!-Wettbewerbs hatte zwei relaxte, charmante und auch witzige Moderatoren
eingeladen. Emily Johnston und David Patrician gelang es immer wieder, ein neues Team
im Stil eines Michael Buffer anzusagen, Pausen zu überbrücken, die durch technische
Problemchen entstanden, und uns mit ihren
Witzen zum Lachen zu bringen. Trotz des geteilten Bildschirms entstand eine Atmosphäre, die nicht nur uns zum Tanzen einlud. Grund
zum Tanzen hatten wir allerdings: Wir haben
mit unserem Projekt tatsächlich in einer
Sparte gewonnen – den Best Scientific Analysis Award! Dank des Lockdowns im Frühjahr
waren alle Beteiligten sehr vertraut mit solch
einer Veranstaltung. Videokonferenzen haben
in unser Leben Einzug gehalten, whatever. Was
wir jedoch sehr vermissten, waren die mit
Freuden und Bangen erwarteten persönlichen
Kontakte zu den anderen Schulteams, zu „unseren“ Experten, den Moderatoren und auch zum
YES!-Team. Wir hätten gern mehr erfahren zur
Motivation hinter den Ideen, zum zeitlichen
Aufwand für die Erarbeitung derselben. Wir
hätten Politiker*innen gern gefragt, warum in
Deutschland alles Moderne so lange braucht.
Konnten wir nicht. Vielleicht bei der Preisverleihung im Mai 2021 ...
Erinnern Sie sich noch an den Anfang des Beitrags? Wir hatten ein spannendes Thema, haben wertvolle Kontakte zu Forscherinnen und
Lokalpolitikern knüpfen können und viel gelernt über Teamarbeit und nächtliche Arbeitsanfälle. Es war eine großartige Zeit, in der wir
miteinander viel Spaß hatten, auch wenn es
mitunter zu heftigem Streit kam. Frau Wey
meinte, das gehöre dazu. So ist es wohl.

WZB Mitteilungen Heft 170 Dezember 2020

67

Die Pandemie hat mehr Distanz in unser Leben gebracht
– persönliche Treffen sind oft nicht möglich, wir behelfen
uns mit Video- und Telefonkonferenzen. Dieses Jahr nutzen
wir die moderne Technik auch, um Ihnen, liebe Leserinnen
und Leser, zum Jahresende einen lebendigen Gruß in Bild
und Ton zukommen zu lassen. Er tut sich auf, wenn Sie mit
Ihrem Smartphone den QR-Code scannen.
Auf ein gutes, gesundes Jahr 2021!

