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Veranstaltungen

8. Juni 2016

The Uneven Revolution: Wage Im-
pact of Housework and Childcare 
among Wives and Husbands 
Lecture by Lynn Prince Cook. A critical but rarely explored 
barrier to achieving the “revolution” of egalitarian divisions of 
unpaid household work may be the wage penalty for domestic 
tasks predicted by feminist and economic theory. By pooling 
2010-12 American Time Use Survey data and using uncondi-
tional quantile regression, we reveal that effects vary with the 
type of domestic task and across husbands’ and wives’ hourly 
wage distributions.  Each additional hour of routine housework 
that wives perform on employment days predicts a significant 
four to five percent wage penalty at all wage levels. Yet we 
also found threshold effects, in that wives’ routine housework  
penalty becomes significant only after exceeding 1.5 hours per 
employment day. Threshold effects do not substantially alter 
low-wage wives’ predicted dollar penalty, but indicate high-
wage wives incur no wage penalty whatsoever. At the same 
time, only the highest-wage husbands incur a significant wage 
penalty for each additional hour of routine housework. Grea-
ter time in childcare on employment days has no significant 
impact on either parent’s wages. We conclude potential for  
greater domestic equality varies with the type of task and a-
cross the wage distribution. Relative housework equality has 
peaked for the highest-wage individuals, but there are no si-
gnificant wage penalties for low- and moderate-wage hus-
bands’ greater housework time, or all fathers’ greater time in 
daily childcare. Veranstalter: WZB; Informationen bei: Manuela 
Ludwig, E-Mail: manuela.ludwig@wzb.eu

16. Juni 2016

Das Finanzregime als „vierte Gewalt“ 
Vortrag von Joseph Vogl, WZB-Reihe „Great Crisis of Capi- 
talism“. Die Neuzeit hat nicht nur souveräne Staatsapparate, 
international operierende Handelskompanien, einflussreiche 
Finanziers und dezentrale Märkte hervorgebracht. Es hat sich 
auch ein spezifischer Machttypus formiert, der weder durch 
politische Strukturen noch durch ökonomische Strategien 
hinreichend beschreibbar ist. Er konstituiert sich allein über 
das Ineinanderwirken beider Pole. Von der Integration priva-
ter Gläubiger in die Politik frühneuzeitlicher Staaten über die 
Entstehung von Zentralbanken und öffentlichem Kredit bis hin 
zum gegenwärtigen Finanzmarktkapitalismus lässt sich ein 
Typus ökonomischen Regierens verfolgen, der sich schließlich 
gegen die Demokratisierung politischer Macht immunisierte. 
Veranstalter: Dr. Dieter Plehwe, WZB; Informationen bei Marion 
Obermaier, Stefanie Roth, E-Mail: buero.usp@wzb.eu

22. und 23. Juni 2016

12th International German Socio-
Economic Panel User Conference The 
12th International German Socio-Economic Panel User Confe-
rence (SOEP 2016) has invited researchers of all disciplines (e.g., 
economics, sociology, demography, geography, political science, 
public health, and psychology) to present and discuss their 
work with SOEP data. The scope of the conference is as com-
prehensive as the SOEP data themselves, including analyses 
on fertility and childhood development, on personality, health 
and well-being, and on employment and income dynamics. A 
special focus in this year’s conference is on education and so-
cial mobility and on demography and social mobility. Two in-
ternationally renowned scholars (Richard Breen, University of 
Oxford and Vida Maralani, Yale University) focus their keynote 
addresses around these topics. Veranstalter: German Institute of 
Economic Research (DIW Berlin) and WZB; Informationen bei www.
diw.de/soep20

Stimmt die Kasse? Je mehr Hausarbeit Frauen leisten, desto weni-
ger Geld verdienen sie im Job. [Foto: picture alliance/Bildagentur-online]
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24. Juni 2016

Forschungskarrieren in Wirt-
schaft und Wissenschaft – 
zwischen wissenschaftlicher 
Exzellenz und ökonomischer
Relevanz Metaforum Die Debatte über Karri-
eren in der akademischen Wissenschaft wird seit Jahren inten-
siv geführt. Dem deutschen Wissenschaftssystem werden ekla-
tante Mängel attestiert: prekäre Beschäftigungsverhältnisse, zu 
wenige Professuren als Endposition und eine Alternativlosigkeit 
beruflicher Entwicklungspfade für den sogenannten wissen-
schaftlichen Nachwuchs auf dem „Königsweg“ zur Professur 
an einer Universität. Hinzu kommt ein Reputationssystem, das 
Übergänge aus der Wirtschaft in die akademische Wissenschaft 
mit Ausnahme weniger Disziplinen erheblich erschwert. Auf dem 
Metaforum werden aktuelle Entwicklungen von Forschungskar-
rieren in der Privatwirtschaft und im Wissenschaftssystem dis-
kutiert. Hierzu soll vor allem der Austausch gefördert werden. 
Veranstalter: Dr. Dagmar Simon, WZB, Stifterverband für die Deut-
sche Wissenschaft e.V., Fraunhofer Center for Responsible Research 
and Innovation (CeRRI); Informationen bei: Bettina Kausch, E-
Mail: bettina.kausch@wzb.eu. Veranstaltungsort: Allianz Forum, 
Pariser Platz 6, 10117 Berlin, Konferenzraum 4022

30. Juni 2016

(De-)zentrale Energiewende – 
Wirklichkeiten, Widersprüche und
Visionen Jahreskonferenz des Leibniz 
Forschungsverbunds Energiewende. Die entscheidenden Fra-
gen zur Neuausrichtung des deutschen Energiesystems stellen 
sich zurzeit im Spannungsfeld zwischen zentralisierten und 
dezentralisierten Strukturen. Verschiedene Systemeigenschaf-
ten müssen auf lokaler, regionaler, nationaler wie europäischer 
Ebene neu ins Verhältnis gesetzt werden. Dies gilt für Fragen 
der Marktgestaltung wie der Neuausrichtung räumlicher Zu-
sammenhänge sowie für Verteilungsfragen: Welche funktio-
nalen Bezüge sind für verschiedene Energiemärkte sinnvoll? 
Welche Akteure sind in diese Märkte (nicht) integriert? Welche 
Handlungsräume und lokalen Identitäten können durch De-
zentralisierung entstehen oder auch eingeschränkt werden? 
Was aus ökonomischer Sicht sinnvoll oder technisch realisier-
bar erscheint, mag Fragen der räumlichen Entwicklung oder 
des sozialen Zusammenhalts zuwiderlaufen (und umgekehrt). 
Die Jahreskonferenz des Leibniz-Forschungsverbunds Ener-
giewende will Herausforderungen identifizieren, die sich im 
Spannungsfeld zwischen zentralen und dezentralen Strukturen 
in der Praxis ergeben, und Möglichkeiten diskutieren, diesen 
auf technischem, politischem, regulatorischem und zivilgesell-
schaftlichem Wege zu begegnen. Veranstalter: Dr. Weert Canzler, 
Leslie Quitzow (beide WZB); Informationen bei Leslie Quitzow, E-
Mail: leslie.quitzow@wzb.eu

11. und 12. Juli 2016

Courts, Tribunals and Public Reason 
in Global Legal Space Conference The 
conference seeks to explore the distinctive justificatory role 
that public reason - as opposed to either legalistic authority 
based reasons or reasons related to distinctive religious tradi-
tions - does in fact play and should play in the justification of 
decisions by international and domestic constitutional courts. 
Veranstalter: Professor Mattias Kumm (WZB), Silje Langvatn 
(University of Oslo), Professor Wojciech Sadurski (University of 
Sydney); Informationen bei: Hilde Ottschofski, E-Mail: hilde.
ottschofski@wzb.eu

14. und 15. Juli 2016

Matching Markets: Combining 
Theory and Applications Workshop 
Matching theory has matured to a point where matching theo-
rists are able to make policy suggestions for real-life markets. 
The theory is supplemented by experiments and empirical ana-
lyses examining how to operate such markets. The workshop 
will bring together leading economists from North America, 
Europe, and Japan to present and discuss their latest research. 
It will also strengthen the mutual interaction between theory, 
experiments, and empirical researchers in matching. Finally, 
the workshop aims to further strengthen the field of matching 
market design and experimental economics in Berlin, promo-
ting the local researchers of the field and identifying new re-
search perspectives. Veranstalter: Inácio Bó, Rustamdjan Haki-
mov, Professorin Dorothea Kübler (alle WZB); Informationen bei: 
Jennifer Rontganger, E-Mail: jennifer.rontganger@wzb.eu

Im Namen des Volkes. Urteilsverkündung im Bundesverfassungsge-
richt in Karlsruhe. [Foto: picture alliance / dpa]


