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Hätten die Lehman-Sisters etwas anders gemacht?

Mechtild M. Jansen, Kornelia Schäfer,
Doris Batke, Karin Dörr

Vorwort

Es ist bislang nicht an der Tagesordnung, dass so viele Frauen wie anlässlich unserer Veranstaltung in der Vorstandsetage
einer Bank — hier der DekaBank — tagen. Wir Veranstalterinnen sehen darin ein Symbol
und erwarten, Frauen in den
Chefetagen der Großunternehmen und Banken an einflussreicher Stelle regelmäßiger und in
auffallender Zahl anzutreffen.
Die Frage, ob es den Lehman-Sisters gelungen wäre — sofern sie als Frauen an der Macht
gewesen und die einflussreichen Positionen besetzt hätten —
die Finanzmarktkrise 2008/09
zu verhindern, bleibt spannend.
Diese Dokumentation vermittelt
Ihnen interessante Erkenntnisse

aus unterschiedlichen Blickwinkeln, die oft nicht mit gängigen
Vorannahmen übereinstimmen.
Die Beschäftigung mit den
genderspezifischen Aspekten
der Finanz- und Wirtschaftskrise
ist regelmäßig in der Öffentlichkeit zu kurz gekommen. In Wirtschafts- und Finanzfragen — wie
auch in anderen Feldern — gilt
es anzuerkennen, dass Geld
und Wirtschaft ein Geschlecht
haben. Wir stellen fest: Frauen
und Männer sind unterschiedlich von der Krise betroffen und
wir wollen erreichen, dass bei allen Entscheidungen berücksichtigt wird, welche Auswirkungen
dies hat und dass entsprechend
ausgleichend und vorbeugend
gehandelt wird. Es ist fast schon
ein Allgemeinplatz: „Frauen verdienen und besitzen weniger
Geld als Männer“, die Gründe
hierfür sind vielfältig analysiert.
Nicht nur punktuell, sondern im
gesamten Finanz- und Politikbereich ist es das Gebot der Stunde,
Gender-Analysen ganz selbst-
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Vorwort der Herausgeberinnen

Wir freuen uns sehr, dass
es uns gelungen ist, Ihnen die
Vorträge der Tagung „Hätten es
die Lehman-Sisters anders gemacht?“ in erweiterter Form als
Dokumentation präsentieren zu
können.

Genderspezifische Aspekte der Finanz- und Wirtschaftskrise
verständlich in alle Controllingverfahren einzubauen und
bei der Lösungssuche mit einzubeziehen.
So sind Frauen meist die
„Managerinnen des Alltags“ und
damit in der Rolle als „Verwalterinnen des Mangels“, wenn es
— wie absehbar — zu Verschlechterungen durch den Abbau von
staatlichen Leistungen im Sozialund Bildungsbereich kommt.

Mechtild M. Jansen, Kornelia Schäfer, Doris Batke, Karin Dörr
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Über diese Tagung hinaus
treibt uns die Frage an, wie
Wirtschafts- und Finanzpolitik
gerechter gestaltet werden können, um weitere Krisen dieses
Ausmaßes zu verhindern und
wie diese zu einer geschlechtergerechten Gesellschaft beitragen kann. Und nach der Finanzkrise kommt bekanntlich die
Schuldenkrise: Hier schließt sich
der Kreis, denn erneut beschäftigt uns die Frage bzw. es zeichnet sich schon ab, wen die staatlichen Lösungsstrategien wie
betreffen bzw. welche Strategien
die Politik verfolgen wird. Es
geht auch um die Klärung und
Übernahme von Verantwortung!
Bleibt nicht ein schaler Nachgeschmack, wenn der Eindruck
entstünde, dass Banken — sicher
aus guten Gründen — unterstützt
und gerettet werden, aber kleine PrivatschuldnerInnen über
Jahre hinweg ihre Schulden tilgen müssen?

Es geht auch um die Klärung
und Übernahme von Verantwortung. Die Frage nach Gerechtigkeit, auch nach Verteilungsgerechtigkeit, muss in einer Gesellschaft immer wieder gestellt
werden und kritischer Stachel
bleiben! Es geht um eine neue
Ethik oder wie es das Weltwirtschaftsforum in Davos (dies
tagte zum Zeitpunkt unserer Tagung zum 40. Mal) formulierte,
„Den Zustand der Welt verbessern: überdenken, umgestalten, erneuern“ — also um einen
moralisch verantwortungsvollen Kapitalismus, oder wie es
der Gründer des Forums Klaus
Schwab sagt: weg vom EGOKapitalismus hin zum Öko-Kapitalismus, und eine moralische
Reformation anmahnt.
Die Beiträge in der vorliegenden Dokumentation zeigen
die unterschiedliche Betroffenheit von Frauen in der Krise,
sie erlauben jedoch nicht den
umstandslosen
Rückschluss,
dass Frauen es unbedingt besser gemacht hätten. Zu diesen
„Umständen“ gehört die Tatsache, dass es, um Veränderungen durchzusetzen, mehr als ein
Drittel von Menschen mit abweichender Anschauung bedarf.
Dies macht deutlich: einzelne
Alibifrauen auf den Führungsetagen helfen wenig — mind.
40 % Frauen im Management
führen eher zum Umsteuern!

Hätten die Lehman-Sisters etwas anders gemacht?

Nicht zuletzt ging es auf der
Tagung auch darum, dass der
Staat und die Bürgerinnen und
Bürger nicht zur Geisel der Finanzmärkte werden, indem Verluste der Finanzbranche sozialisiert und Gewinne privatisiert
werden, Arbeitsvermögen entwertet und breiter gesellschaftlicher Wohlstand vernichtet werden. Es geht also auch um die
Grundsatzfragen: „Wie wollen
wir leben? Wie erreichen wir ein
Gleichgewicht der Macht, eine
faire Verteilung von Einkommen,
Vermögen, Zeitautonomie und
Lebensqualität“?
Mit dieser Dokumentation
möchten wir aufklären, zum
Nachdenken anregen und Menschen ermutigen und befähigen
mündige Bürger und Bürgerinnen zu sein, sich einzumischen
und am gesellschaftlichen und
politischen — auch finanzpolitischen — Leben zu partizipieren.

Wir danken der DekaBank
ganz besonders für die Unterstützung unserer Tagung und
dieser Dokumentation.
Wir danken den Referentinnen und Referenten für die Bearbeitung ihrer Tagungsbeiträge
und der Uni Kassel/Center for
Development und Decent Work
sowie Ellen Ehmke für die deutsche Übersetzung des ‚Garnet
Policy Briefs‘.
Und Ihnen wünschen wir
neue und „gewinnbringende“
Erkenntnisse bei der Lektüre.
Mechtild M. Jansen
Hessische Landeszentrale für
politische Bildung
Kornelia Schäfer und Karin Dörr
Landesarbeitsgemeinschaft der
Hessischen Frauenbüros
Doris Batke
ver.di Bildungswerk Hessen
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im September 2010

Vorwort der Herausgeberinnen

Darüber hinaus fehlt es aber
an einer strukturellen Analyse,
die im Sinne von Gender-Mainstreaming Grundlage für die
notwendigen Veränderungen
von ökonomischen Strategien,
wirtschaftspolitischem Handeln
und der Institutionen ist, um
möglicherweise zukünftige Krisen zu vermeiden.

Genderspezifische Aspekte der Finanz- und Wirtschaftskrise

Franz S. Waas, Ph.D.

Grußwort

Franz S. Waas, Ph.D.
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Mehr als 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer versammelten sich am 18. Januar 2010
im Frankfurter Trianon, um die
durchaus provokative Frage zu
diskutieren: Hätte es eine Finanzkrise gegeben, wenn Frauen an den Schalthebeln der
Macht sitzen würden? Um es
vorwegzunehmen: Die Frage
konnte auch bei der Tagung
nicht final geklärt werden, aber
namhafte Referentinnen und
Referenten analysierten die geschlechtsspezifischen Aspekte
der Finanz- und Wirtschaftskrise
und die Belastungen vor allem
für Frauen. Der große Zuschauerzuspruch und das beachtliche mediale Interesse machten
deutlich, dass die Krise bislang
noch nicht unter diesem Blickwinkel betrachtet worden war.
Die DekaBank war gerne Gastgeber dieser Veranstaltung mit
ihrem innovativen Ansatz.
Die Diskussion über die Auslöser bzw. Auswirkungen der
internationalen Finanzmarktkri-

se, die durch den Zusammenbruch der „Lehman-Brothers“ im
September 2008 einen Brandbeschleuniger erhalten hatte,
wird auch in nächster Zeit noch
anhalten. Es kommt jetzt darauf
an, dass wir die richtigen Lehren
daraus ziehen und die richtigen
Antworten auf die vielen noch
offenen Fragen finden. Es gilt,
Modelle zu diskutieren und Verbesserungen zu schaffen. Und
wie immer im Leben profitiert
auch diese Diskussion von verschiedenen Blickwinkeln und
Standpunkten.
Bereits einige Jahre vor der
Veranstaltung „Hätten die Lehman-Sisters etwas anders gemacht?“ haben wir bei der DekaBank damit begonnen, frauenspezifische Aspekte zu analysieren: Beispielsweise, worin
die Ursachen liegen, dass Frauen bei uns in den unteren Ebenen stark vertreten sind, in den
oberen Hierarchie-Ebenen aber
kaum noch anzutreffen sind. Die
bestehende Chancenungleich-

Hätten die Lehman-Sisters etwas anders gemacht?

Als sehr hilfreich hat sich
diesbezüglich unser Zeitmodell „Deka-Arbeitsautonomie“
erwiesen. Es verschafft unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern größtmögliche Flexibilität,
die vor allem Beschäftigte mit
familiären Pflichten dringend
benötigen. Die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie ist und
bleibt uns wichtig, und wir freuen uns sehr, dass unsere Personalpolitik schon zum zweiten
Mal mit dem Zertifikat „audit
berufundfamilie“ ausgezeichnet
wurde. Nur dort, wo eine WorkLife-Balance gegeben ist, kann
jede und jeder Einzelne das eigene individuelle Potenzial voll
ausschöpfen, damit wir unseren
Kunden und Vertriebspartnern
die besten Produkt- und Servicequalität liefern können.

nicht nur eine Rolle als Entscheidungsträger in der Bank spielen,
sondern auch als Entscheiderinnen auf Kundenseite. Bei der
DekaBank sind wir sehr serviceorientiert und streben eine hohe
Kundenzufriedenheit an — dafür
müssen wir die Bedürfnisse unserer Kunden kennen. Schon
lange vor der Finanz- und Wirtschaftskrise war uns bewusst,
dass Frauen bei der Geldanlage
anders „ticken“ als Männer. Daraus haben wir für unser Dienstleistungsangebot Konsequenzen gezogen. Wer jetzt denkt, wir
hätten extra „Frauen-Fonds“ aufgelegt, irrt, denn das trifft nicht
die Bedürfnisse unserer Kundinnen. Frauen brauchen keine „eigenen“ Finanzprodukte. Wichtig
sind vielmehr passgenaue Beratung und Produkte, die sich an
den Bedürfnissen der Kundinnen und ihrer Lebenssituation
orientieren. Frauen haben ein
höheres Informations- und Sicherheitsbedürfnis und legen
viel Wert auf Flexibilität bei der
Geldanlage. Das hängt vor allem
mit weiblichen Lebensläufen zusammen, die sich — zumindest
heute noch — von männlichen
deutlich unterscheiden, da sie
beispielsweise Erziehungs- oder
Pflegezeiten beinhalten.

Damit möchte ich bildlich
auf die andere Seite des Bankschalters schwenken und Ihren
Blick darauf lenken, dass Frauen

Soviel in aller Kürze zu einigen der genderspezifischen Fragestellungen, die uns aktuell in
der DekaBank beschäftigen. Der
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Grußwort des Vorstandsvorsitzenden der DekaBank

heit verbessern wir seitdem
mithilfe unserer Gleichstellungsbeauftragten kontinuierlich und
engagiert und setzen unseren
Gleichstellungsplan um. Denn
unabhängig davon, ob Frauen bestimmte Dinge generell
besser oder anders machen als
Männer, wäre es hochgradig
dumm, auf die Kompetenzen
von 50 Prozent unserer potenziellen Mitarbeiter zu verzichten.

Genderspezifische Aspekte der Finanz- und Wirtschaftskrise
eine oder andere hier skizzierte Aspekt wird nachfolgend im
Tagungsband aufgegriffen und
vertieft.
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Ich möchte an dieser Stelle
allen Autorinnen und Autoren
für ihre Beiträge und ihr Engagement danken. Mein Dank gilt
abschließend natürlich auch
den Veranstalterinnen: Kornelia Schäfer und Karin Dörr von
der Landesarbeitsgemeinschaft
Hessischer Frauenbüros, Doris
Batke vom ver.di Bildungswerk
Hessen und Mechtild M. Jansen
von der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Sie
gaben nicht nur den Anstoß
für diese Fachtagung, sondern
sie konnten auch renommierte
Referentinnen und Referenten
gewinnen, und sie übernahmen
die Organisation und Herausgabe dieser Publikation.

Franz S. Waas, Ph.D.

Franz S. Waas, Ph.D.
Vorsitzender des Vorstands der
DekaBank

Hätten die Lehman-Sisters etwas anders gemacht?

Prof. Brigitte Young, Ph.D.
und Dr. Helene Schuberth

Der globale Finanz-Crash
und seine Bedeutung für Gender*

Island wandte sich an zwei
weibliche Finanzexpertinnen,
um sein kollabierendes Finanzsystem, das junge Absolventen von Elite-Hochschulen
aufgebaut hatten, zu reformieren (FT, 14.10.2008). Auf dem
Weltwirtschaftsforum in Davos
drehten sich wenig später einige der interessantesten Diskussionen darum, ob wir heute
in dem gleichen Schlamassel
stecken würden, wenn die Lehman Brothers die Lehman Sisters gewesen wären. Nicholas
Kristof spitzte die Frage in der
New York Times zu und fragte,
ob es nicht besser gewesen
wäre, wenn es Lehman Brothers
and Sisters gewesen wären
(08.02.2010). Ebenfalls heftig

diskutiert wird die Frage, ob die
aktuelle Wirtschaftskrise hätte vermieden werden können,
wenn mehr Frauen am Steuer
der großen Investmentbanken
und Aufsichtsbehörden vertreten gewesen wären. Fest steht:
Die gegenwärtige Finanzkrise wirft ein Schlaglicht auf die
weitgehende Abwesenheit von
Frauen in Spitzenpositionen
von Finanzinstitutionen, zentralen Regulierungsbehörden,
Zentralbanken, formellen wie
informellen Finanznetzwerken.
Diese fehlende Repräsentation
von Frauen in den Entscheidungsstrukturen der Finanzwirtschaft wird unter dem Stichwort Finanzgovernance ohne
Frauen (financial governance
without women) diskutiert. Auffällig ist in dieser Hinsicht insbesondere der ausgesprochen

* Die deutsche Übersetzung beruht auf dem englischen Policy Brief, „The Global Financial
Meltdown and the Impact of Financial Governance on Gender“, der innerhalb des EU-Networks of Excellence GARNET „Global Governance, Regionalisation: the Role of the EU“ zur
Verteilung an die europäische Policy Community verfasst wurde.
Aus dem Englischen übersetzt von Ellen Ehmke
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1. Finanzwesen und
Geschlechtertrennung

Genderspezifische Aspekte der Finanz- und Wirtschaftskrise
niedrige Anteil von Frauen in
den Aufsichtsbehörden der Europäischen Union (Schuberth/
Young, 2010).
Finanzgovernance ohne Frauen

Prof. Brigitte Young, Ph.D.; Dr. Helene Schuberth
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In den Spitzengremien der
Finanzinstitutionen sind Frauen
weltweit unterrepräsentiert. In
Großbritannien sind 11,7 Prozent
der FTSE-100-Aufsichtsräte weiblich — gerade einmal 5 Prozentpunkte mehr als vor zehn Jahren;
zudem bestehen 20 Prozent der
Vorstände ausschließlich aus
Männern. Und gerade einmal
7,5 Prozent der Aufsichtsräte
französischer Unternehmen im
CAC-40-Index sind Frauen. Noch
düsterer sieht es in Deutschland
aus: Unter den rund 200 DAX-30Managern befindet sich nur eine
Frau (FT, 28.7.2008). In Österreich stagniert der Anteil weiblicher Aufsichtsratsmitglieder in
ATX-Unternehmen bei 3,5 Prozent. In den Aufsichtsräten der in
der Zeitschrift Fortune aufgeführten 500 umsatzstärksten Unternehmen der Welt stellen Frauen
nur 3 Prozent. In Europa sind nur
7 Prozent der Aufsichtsratsmitglieder der größten Unternehmen weiblich, in Asien liegt ihre
Zahl weit darunter. Norwegen
stellt die einzige Ausnahme dar,
da Unternehmen verpflichtet
sind, 40 Prozent ihres Aufsichtsrats weiblich zu besetzen (Maitland, FT, 26/27.08.2009).

Richtet man den Blick auf die
Firmenvorstände von Banken im
Speziellen, so zeigt sich, dass
der Anteil von Frauen in der Europäischen Union bei nicht mehr
als 7 Prozent liegt (de Cabo et
al., 2009). Einem neuen Bericht
des US National Council for Research on Women zufolge sind
nur 10 Prozent aller klassischen
Investmentfonds-Manager
weiblich — die zudem lediglich
3 Prozent der geschätzten 2 Billionen US-Dollar verwalten, die
in Hedgefonds investiert werden. In den USA liegt die Durchschnittsgröße eines von Frauen
verwalteten Fonds bei 73,7 Millionen US-Dollar, bei Männern
sind es hingegen 308 Millionen
US-Dollar. Doch es gibt zunehmend Belege dafür, dass von
Frauen verwaltete Fonds wirtschaftlich erfolgreicher sind.
Ein Beispiel ist der Hedge Fund
Research Diversity Index, der
die Wertentwicklung von Fonds
misst, die von Frauen oder Minderheitengruppen verwaltetet
werden. Anhand des Indexes
lässt sich nachweisen, dass von
Frauen verwaltete Fonds seit
2003 jährliche Gewinnraten von
8,21 Prozent erzielen, im Durchschnitt aller Fonds liegt die Rate
bei nur 5,98 Prozent (The Guardian, 19.10.2008).

Hätten die Lehman-Sisters etwas anders gemacht?

Als eine mögliche Ursache der
derzeitigen Krise wurde ein gewisses Gruppendenken ausgemacht. Dieses ist das Ergebnis
einseitig besetzter Vorstände,
die sich nur aus Angehörigen
einer eng gefassten sozialen
Gruppe rekrutieren. So legt eine
steigende Anzahl wissenschaftlicher Arbeiten aus Europa und
den Vereinigten Staaten nahe,
dass ein Zusammenhang zwischen dem Anteil von Frauen
in Führungspositionen und den
wirtschaftlichen Erfolgen eines
Unternehmens besteht. Beispielsweise verloren von Frauen verwaltete Fonds während
der gegenwärtigen Finanzkrise
nur 9,6 Prozent ihres Werts, im
Durchschnitt waren es dagegen 19 Prozent, meldete die
Firma Hedge Fund Research aus
Chicago.
Männer beurteilen Risiken
grundsätzlich anders als Frauen. Anhand von Daten einer
Discount-Broker-Agentur
mit
Datensätzen aus über 35.000
Haushalten zeigen Barber und
Odean (2001), dass Männer um
45 Prozent häufiger mit ihren
Aktien Handel treiben als Frauen. In der Folge reduziert sich
ihr Nettojahreseinkommen um
2,65 Prozent, während Frauen
durch Handel nur 1,72 Prozent
verlieren. Das Phänomen erklärt

sich folgendermaßen: Die übertrieben selbstbewussten (männlichen) Investoren überschätzen
die Exaktheit ihrer Informationen und daher den erwarteten
Gewinn. Doch laut Barber und
Odean (2001: 264) „zeigt sich,
dass Investoren nicht nur willens
sind, auf Basis unzulänglicher Informationen zu handeln, sie tun
es sogar auf Grundlage falscher
Informationen“.
Neuere Forschungsergebnisse legen außerdem nahe, dass
die wirtschaftlich besten Ergebnisse erzielt werden, wenn eine
kritische Masse von Frauen — 40
Prozent oder mehr — die Belegschaft stellen. Während Männer
im Finanzwesen zu Selbstüberschätzung neigen, beziehen
Frauen eine größere Zahl von
Faktoren in ihre Risikoabschätzung mit ein und tragen so zu
fundierten Entscheidungsprozessen bei — wenn sie in ausreichender Zahl beteiligt sind (National Council for Research on
Women, 2009).
2. Geschlechtsspezifische Analyse von Finanzgovernance
Märkte, auf denen der Einzelne
mit dem Ziel der Profitmaximierung agiert, erzielen wachsenden Wohlstand für die Allgemeinheit und höhere Effizienz,
lautet eine im wirtschaftswissenschaftlichen Mainstream und in
der Finanzwirtschaft im Beson-
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Gruppendenken als mögliche Ursache
der Krise

Genderspezifische Aspekte der Finanz- und Wirtschaftskrise

Prof. Brigitte Young, Ph.D.; Dr. Helene Schuberth
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deren verbreitete Annahme.
Das Finanzwesen wird dabei als
wissenschaftliche Disziplin und
berufliche Praxis zunehmend
als von Gesellschaft, Geschichte
und Gefühlen unabhängig konzipiert. Mit Blick auf demokratische Legitimität müssen Entscheidungen, die Konsequenzen für die Verteilung von Gütern haben, jedoch unter breiter
Einbeziehung der Betroffenen
erfolgen. Dies wird auch in dem
Bericht zur Reform des internationalen Geld- und Finanzsystems der Stiglitz-Kommission
gestützt: „Diejenigen, die von
dem Versagen der Regulierung
betroffen sind, ... sollten in jeder Regulierungsstruktur eine
gewichtige Stimme innehaben“
(Stiglitz, 2009).
Doch um Finanzmärkte so zu
reformieren, dass sie kollektiven
und nicht privaten Interessen
dienen, ist die vermehrte Teilhabe von Frauen in Steuerungsprozessen der Finanzwirtschaft,
sprich in Finanzgovernance, lediglich eine notwendige, keine
hinreichende Bedingung. Denn
um in die exklusiven Männerbünde der Aufsichts- und Entscheidungsgremien aufgenommen zu werden, empfinden es
Frauen oftmals als notwendig,
ihre Interessen den Standards
dieser
Wissensgemeinschaft
(epistemic community) und deren rigiden Fachgrenzen unterzuordnen. Weibliche Betei-

ligung macht jedoch nur dann
einen Unterschied, wenn sie
mit einem alternativen Konzept
des Finanzwesens einhergeht,
das den sozialen Bedürfnissen
der Teilhaber (stakeholder) verpflichtet ist und nicht der Gewinnmaximierung für die Aktionäre (shareholder), auf Kosten
der Löhne und sozialen Werte.
Die Frage ist also nicht nur, wer
in den Führungsetagen der Regulierungsbehörden und der
globalen
Finanzinstitutionen
sitzt oder die Fonds verwaltet.
Zentral ist die Frage, wer profitiert und aus welchen Gründen.
Ungelöst ist auch die Frage nach
finanzwirtschaftlichen Alternativen, die dem Wohl der Allgemeinheit verpflichtet sind, hohe
Beschäftigungsquoten hervorbringen und zugleich Einkommensungleichhheit reduzieren.
Geschlechternormen in Netzwerken
wissensbasierter Experten
Die verschiedenen Netzwerke
wissensbasierter Experten sind
exklusive und elitäre Clubs, die
Autorität für ihr politikrelevantes Wissen beanspruchen. Auf
Grundlage intern formulierter
Kriterien teilen diese Experten
die gleichen Einschätzungen
kausaler Zusammenhänge und
Politikziele wie auch normative
Grundannahmen und Geltungsansprüche. Abweichungen von
diesen Normen werden als

Hätten die Lehman-Sisters etwas anders gemacht?
weißen, männlichen, marktgläubigen
Finanzwirtschaftselite
hervorgebracht, die sich alternativen Zugängen, den Erkenntnissen anderer Sozialwissenschaften und heterodoxen Ökonomen verschließt. Diejenigen,
die versuchen Alternativen zu
dem engstirnigen Verständnis
von Finanzwirtschaft vorzubringen, werden marginalisiert und
ihnen werden Karrierechancen
verweigert. Dies ist ein wesentlicher Zug von globaler Finanzgovernance der zuletzt auch
öffentliche Aufmerksamkeit in
den Medien erfuhr (Schuberth/
Young, 2010).
Die vom Versagen der Regulierung
Betroffenen haben keine Stimme
Angesichts der zuvor geschilderten Phänomene überrascht
es nicht, dass in all den von den
G20 eingesetzten Gremien weiser Männer und in den Expertenkommissionen zur Erarbeitung eines neuen weltweiten
Finanzregelwerks kaum Frauen
vertreten sind. Dies gilt auch
für die Europäischen Union:
Dort bestand die von Kommissionspräsident Manuel Barroso
einberufene De Larosière-Kommission zur Ausarbeitung von
Reformen der EU Finanzregulierung ausschließlich aus männlichen Mitgliedern. Die G20Arbeitsgruppe zur Reform des
Internationalen Währungsfonds
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unwissenschaftlich,
subjektiv
und irrational verunglimpft und
als unzulässiges Abweichen
von der standardisierten Form
der objektiven Erkenntnisgewinnung abgetan. Diese ökonomische Orthodoxie, die im
Finanzwesen vorherrscht, enthält zugleich ein Bündel von
Annahmen über Männer und
Frauen. Frauen werden als weniger rational konstruiert, ihnen
wird ein geringeres Verständnis
von Mathematik, Ökonomie und
Wissenschaft nachgesagt. Dabei
trägt die Homogenität dieses
Modells erheblich zu den systemischen Risiken von Finanzgovernance bei. Denn es blendet
beides aus, die komplexen Interaktionen zwischen Finanzakteuren, -institutionen und -märkten
auf der einen Seite und die Risiken der Versicherer, an welche
die Kreditrisiken weitergegeben
wurden, auf der anderen Seite.
In diesem Umfeld werden Forschung und Analyse von der internen Logik selbstreferentieller
Wissensgemeinschaften angetrieben und Fragestellungen an
etablierte Forschungsprogramme angepasst. Infolgedessen
unterbleiben Untersuchungen
mit dem Ziel eines besseren Verständnisses der Funktionsweise
von Finanzmärkten und deren
Auswirkungen auf Wohlfahrt,
Verteilung und Fairness. Dieses
Modell der Finanzgovernance
wurde von einer ausnahmslos

Genderspezifische Aspekte der Finanz- und Wirtschaftskrise
wurde ebenfalls allein mit Männern besetzt. Selbst der StiglitzKommission gehörten lediglich
zwei Frauen an. Doch, wie Albert
Einstein sagte, „Probleme kann
man niemals mit der gleichen
Denkweise lösen, durch die sie
entstanden sind.“
3. Drei Wege der Auswirkungen von Finanzgovernance
auf Gender
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Männer und Frauen sind von der
Struktur und Steuerung des Finanzwesens in unterschiedlicher
Weise betroffen. Mindestens
drei Übertragungswege lassen
sich benennen: Am wichtigsten
und direktesten ist der Effekt
durch unternehmensinterne Verteilungsmechanismen zwischen
Stakeholdern und Shareholdern.
An zweiter Stelle stehen die Mechanismen, durch die Finanzgovernance Risiken individualisiert und „nach unten schiebt“
(down-loaded). Drittens übt die
„Finanzschraube“ einen verstärkten Druck zur Kostenreduktion auf öffentliche Haushalte
aus.
Orientierung auf Shareholder-Value
Wendet man sich erstens den
unternehmensinternen Verteilungsmechanismen zu, so zeigt
sich, dass der Fokus des Finanzsystems auf ShareholderValue die Möglichkeiten der

Übertragung von Ressourcen
auf weniger profitable Sektoren
erschwert. Denn die auf den Finanzmärkten
vorherrschende
Form von Unternehmenssteuerung favorisiert kurzfristige Gewinne gegenüber langfristigen
Investitionen. Dadurch begünstigt sie eine Umverteilung von
Stakeholdern zu Shareholdern.
Das Überschreiben von Gewinnen an Shareholder und Banken führte in den Vereinigten
Staaten zu einem gigantischen
Wachstum der Gewinnmargen
des Finanzsektors: Sie vervierfachten sich zwischen den frühen 1980ern, als sie bei 10 Prozent lagen, auf einen Anteil von
40 Prozent im Jahr 2007 (The
Economist, 22.03.2008).
Der Übergang zum Shareholder-Kapitalismus im Zusammenspiel mit Globalisierung
und der Verbreitung von Informationstechnologie war zudem
ein Wegbereiter der Abnahme
von
Normalarbeitsverhältnissen und des zeitgleichen dramatischen Anstiegs prekärer
Beschäftigung. Von dieser Entwicklung sind in OECD-Ländern
vor allem Frauen und Angehörige von Minderheiten betroffen. Sie stellen die Mehrheit der
Teilzeitarbeitenden, der (Solo-)
Selbständigen, der Leiharbeiterinnen und befristeten Beschäftigten, Heimarbeiterinnen und
denjenigen, die Arbeit auf Abruf
leisten. In der Eurozone arbeite-

Hätten die Lehman-Sisters etwas anders gemacht?

Individualisierung von Risiken
Für die gesellschaftliche Verteilung von (finanziellen) Risiken
sind die Strukturen und Mechanismen des Finanzwesens
und seiner Architektur von entscheidender Bedeutung. So
sind Frauen auf Grund niedriger Rücklagen und begrenztem finanziellen und realem
Wohlstand von der Individualisierung von Lebensrisiken in
besonderer Weise betroffen.
Die Subprimekrise in den Vereinigten Staaten ist hierfür ein
typisches Beispiel. Zahlreiche
Belege zeigen, dass Subprimekredite überproportional oft an
Frauen aus Minderheitsgruppen und weibliche Alleinerziehende vergeben wurden. In der
Folge sind diese Gruppen nun
von steigender Verschuldung
und hohen Tilgungskosten betroffen, bei gleichzeitig schwacher Einkommensentwicklung.
Dabei stehen Frauen nicht nur
einem geschlechtsspezifischen
Lohngefälle gegenüber; sie
befinden sich zudem oftmals
in atypischen Beschäftigungsverhältnissen mit entsprechend
geringerem Einkommen und
sind zudem verantwortlich für

die soziale Reproduktion in der
Care-Ökonomie. Die steigende
Haushaltsverschuldung ist vor
diesem Hintergrund kein Nebenprodukt der Implosion des
Finanzmarkts der Vereinigten
Staaten. Sie ist ein Indikator für
die Individualisierung von Risiken derer, die es sich am wenigsten leisten können (Montgomerie/Young, 2010).
Haushaltskonsolidierung und
Finanzschraube
Haushaltskonsolidierung
und
fiskalische Zurückhaltung sind
spätestens durch den wachsenden Druck der Finanzwirtschaft
zur dominanten Strategie vieler Regierungen geworden.
Die
Liberalisierungspolitiken
der letzten Jahrzehnte haben
maßgeblich zum Wachstum der
globalen Finanzwirtschaft beigetragen, für die öffentlichen
Haushalte auf nationaler Ebene
hatten sie jedoch teure Konsequenzen. Die gesellschaftlichen
Anpassungskosten an die rasanten wirtschaftlichen Veränderungen führten zu zusätzlichen
Ausgaben, denen jedoch sinkende Haushaltseinnahmen gegenüberstanden. Das Ergebnis
ist eine „Finanzschraube“. Sie erhöht den Druck, öffentliche Ausgaben durch die „Reprivatisierung“ dessen, was einst öffentliche Aufgaben waren, zu senken,
und zugleich einen wachsenden
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ten beispielweise 35,2 Prozent
der erwerbstätigen Frauen Teilzeit, unter Männern liegt der Anteil bei gerade einmal 7,5 Prozent (Smith, 2009).
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Anteil des Staatshaushalts für
Schuldendienste auszugeben.
Ohnehin angespannte Haushalte sind auf diese Weise zusätzlichem Druck ausgesetzt.
Besonders viele geringqualifizierte Frauen, Minderheiten und
Migrantinnen und Migranten
sind durch den wachsenden
Einfluss des Finanzsektors auf
die Gesamtwirtschaft (financialization) nachteilig betroffen. Sie
repräsentieren einen Großteil
der Haushalte mit geringem Einkommen, deren finanzielle Risiken zugenommen und menschliche Sicherheit in der letzten
Dekade abgenommen haben.
4. Die gegenwärtigen Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf Geschlechterverhältnisse
Die gegenwärtige Finanzkrise und die wirtschaftliche Rezession üben zudem über zwei
weitere Hebel Einfluss auf Geschlechterverhältnisse aus: Auf
unterschiedliche Weise betroffen
sind Frauen und Männer erstens
durch die von ihnen jeweils eingenommenen Positionen auf
dem Arbeitsmarkt und zweitens
durch die von nationalen Regierungen und der EU ergriffenen
Maßnahmen zur Linderung ökonomischer und sozialer Effekte
(Europäische Kommission, 2009).

Auswirkungen der Krise auf Beschäftigungsquoten in Industrieländern
Auf den ersten Blick scheint der
zu Beginn der Krise eingetretene Arbeitsplatzabbau allein
auf Männer zu entfallen. Seit
Beginn der Datenerhebung in
den Mitgliedsstaaten der EU 27
vor ungefähr 10 Jahren liegt die
Arbeitslosigkeit unter Männern
erstmals höher als die der Frauen, (FT, 03.06.2009). Ähnliches
gilt für die Vereinigten Staaten,
wo mehr als drei Viertel der seit
dem Einsetzen der Rezession
verlorenen 5,1 Millionen Stellen
auf Männer entfielen, die zuvor
vorrangig im Baugewerbe und in
der Industrie beschäftigt waren
(FT, 20.04.2009). Eine Erklärung
für diese Entwicklung liegt in den
segregierten Arbeitsmärkten auf
beiden Seiten des Atlantiks. Hinsichtlich der Beschäftigtenzahlen
sind Frauen im Einzelhandel, im
Finanzwesen (am unteren Ende
der Leiter), in der Immobilienbranche sowie im öffentlichen
Dienst, im Bildungs- und Gesundheitssektor zu finden. Männer dagegen sind im Bau- und
im verarbeitenden Gewerbe, in
der Transportbranche und in Einzelhandelssparten wie Fahrzeugund Elektronikhandel sowie in
den oberen Etagen der Finanzwirtschaft in der Mehrheit.
Der stärkere Anstieg der Arbeitslosenquote bei Männern in
der EU, der sich im Vergleich zum
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weder Männer oder Frauen stärker trifft. Realistischer scheint die
Annahme, dass die Rezession negative Auswirkungen auf Frauen
und Männer haben wird. In diesem Sinne kann man von „gleichmachenden“ Folgen der Krise
sprechen. Doch auch bei dieser
Einschätzung ist Vorsicht geboten, da die Arbeitslosenquote
zwar ein wichtiger Indikator der
Arbeitsmarktsituation ist, allein
jedoch kein vollständiges Bild
vermitteln kann (Smith, 2009).
Die neue Qualität der Krisenauswirkungen
Zwar scheinen die Arbeitsplätze
von Frauen derzeit weniger bedroht, doch ist es für sie angesichts ihrer generell niedrigeren
Löhne und unsicheren Stellen
prinzipiell schwierig, ihre Familien
zu unterstützen. Frauen arbeiten
mit größerer Wahrscheinlichkeit
in Teilzeitstellen, mit geringeren
Löhnen und in kleineren Unternehmen. Wie stark Beschäftigte
von den Folgen der Rezession
betroffen sind, hängt jedoch letztlich davon ab, wie das Arbeitsverhältnis beschaffen ist. In dieser
Hinsicht befinden Männer sich
oftmals in einer besseren Ausgangslage, um die Krise durchzustehen: Sie verfügen über größeren Wohlstand, mehr Lohnzusatzleistungen und insgesamt höhere
Löhne (Seguino, 2009).
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Vorjahr um 2,5 Prozent auf 9,5
Prozent erhöhte und für Frauen
um 1,6 Prozent auf 9,2 anstieg,
wird allgemein als ein temporäres Phänomen eingestuft. In der
weiteren Entwicklung der Wirtschaftskrise werden Arbeitsplatzverluste für die geschlechtlich
heterogen besetzten Teile der
Finanzbranche und den Einzelhandel erwartet. Zudem wird die
Haushaltskonsolidierung mögliche negative Auswirkungen auf
Bildungs- und Gesundheitsausgaben haben, die insbesondere
weibliche
Arbeitnehmerinnen
betreffen.
Insgesamt ergibt sich für die
Europäische Union ein uneinheitliches Bild: Beschäftigungsdaten aus dem Oktober 2009
zufolge ist die Arbeitslosigkeit
unter Männern in allen EU-Mitgliedsstaaten gestiegen und
liegt in 14 Staaten über dem
Anteil arbeitsloser Frauen. Die
weibliche Arbeitslosenrate liegt
in 11 Mitgliedsstaaten höher als
die der Männer. Betrachtet man
allein die Eurozone, so liegt der
Anteil arbeitsloser Frauen bei 10
Prozent und damit noch immer
um 0,3 Prozentpunkte höher als
bei Männern. Demnach schließt
sich derzeit die Schere zwischen
weiblicher und männlicher Arbeitslosigkeit. Im Angesicht der
fortschreitenden Krise wird deutlich, dass es wenig Sinn macht,
davon auszugehen, dass der
wirtschaftliche Abschwung ent-
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In der Krise werden daher
zwei Tendenzen deutlich: Zum
einen die Fortschritte, die Frauen auf dem Arbeitsmarkt gemacht haben, und zum zweiten,
dass es sich zumeist um eine
partielle, diskriminierende Integration handelt. Einerseits sind
Frauen heute in einem größeren Maße auf dem Arbeitsmarkt
vertreten als jemals zuvor, doch
andererseits zeigt die parallele
Zunahme von Doppelverdienerhaushalten auch, dass eine
steigende Anzahl von Haushalten auf zwei Einkommen angewiesen ist, um ihre Kosten
zu decken. Zudem hat selbst in
Doppelverdienerhaushalten der
Stellenverlust des Mannes einen
überproportional großen Effekt
auf Frauen. Sie werden einerseits zur alleinigen Verdienerin,
und andererseits nimmt ihr Anteil an nicht entlohnter Hausarbeit bei sinkendem Haushaltseinkommen zu.
Hinzu kommt, dass die gegenwärtige Krise sich von vorangegangenen wirtschaftlichen
Rezessionen der 1980er und
1990er in ihrer Reichweite unterscheidet. Die Rolle der Alleinverdienerin fällt nach den
dramatischen Stellenverlusten
unter Männern mit guten Löhnen und umfassender sozialer
Absicherung den Frauen zu. Von
den Auswirkungen der Arbeitsmarktungleichheit entlang von
Geschlechterlinien sind daher

erstmals nicht allein Frauen, sondern ganze Haushalte betroffen.
Heidi Hartmann, Präsidentin des
in Washington D.C. angesiedelten Institute of Women’s Policy Research, weist darauf hin,
dass in den Vereinigten Staaten
Frauen in bestimmten Branchen
wie Lebensmitteleinzelhandel,
häuslicher Pflege und anderen
Pflegeberufen in der Regel über
unzureichende Kranken- und
Arbeitslosenversicherung verfügen. Verliert also ein sozialversicherter Mann seine Stelle,
bedeutet dies den Verlust der
Krankenversicherung für die
gesamte Familie (Hartmann,
2009). In Europa zeigen sich
hingegen gegenwärtig in den
„anderthalb“-Verdienerhaushalten, in denen meist Männer eine
volle und Frauen eine Teilzeitstelle haben, die Nachteile der
vorrangigen Beschäftigung von
Frauen in Teilzeitjobs: Beim Verlust des Einkommens aus einer
vollen Stelle ist es unmöglich,
durch die Teilzeitstelle ausreichend Einkommen für den gesamten Haushalt zu erwirtschaften (Seguino, 2009).
Die Arbeitslosenquote zeigt nicht die
ganze Wahrheit
Während die Krise voranschreitet, wird immer deutlicher, dass
die Konzentration auf die Arbeitslosenquote als zentralem
Arbeitsmarktindikator nicht aus-
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Das Ausmaß der Krise in
Transformationsländern
Die prekäre Beschäftigungsgeschichte vieler Frauen in mittelund osteuropäischen Staaten
ist auch für andere EU-Staaten
exemplarisch. Infolge niedriger
Einkommen, fehlenden Sozialversicherungsschutzes und unterbrochener Erwerbsbiografien
können Frauen oftmals keine
Rücklagen bilden, die es ihnen
ermöglichen würden, einen
Stellenverlust
auszugleichen.
Frauen in den osteuropäischen
Staaten sind davon besonders
hart betroffen, denn sie mussten
in der Vergangenheit bereits die
Stellenverluste im Transformationsprozess von der sozialistischen Plan- zur Marktwirtschaft
bewältigen.

Die Beschäftigungsquoten
von Frauen waren in der Ära
des real-existierenden Sozialismus in der Tat hoch, dies erklärt sich jedoch auch aus der
Verpflichtung zur Arbeit. Es gab
jedoch auch damals segregierte Arbeitsmärkte und ungleiche
Zugangschancen zu verschiedenen Wirtschaftssektoren, -branchen und -aktivitäten entlang
der Geschlechterzugehörigkeit.
In vielen osteuropäischen Ländern haben Frauen während des
Transformationsprozesses auf
Grund von Werksschließungen
ihre Stellen in der Textil-, Bekleidungs- und Lebensmittelindustrie verloren. Auch von dem seit
dem Jahr 2000 gestiegenen
Wirtschaftswachstum haben offenbar mehr Männer als Frauen
profitiert. Am Beispiel der mittel- und osteuropäischen Staaten lässt sich zudem anschaulich
illustrieren, wie der informelle
Sektor parallel zu dem Verlust
von formellen Beschäftigungsmöglichkeiten im Transformationsprozess wuchs und der Anteil von Selbständigen zunahm.
Bereits vor Ausbruch der gegenwärtigen Krise sahen sich viele
Frauen dazu gezwungen, außerhalb des formellen Arbeitsmarkts und unter Inkaufnahme
größerer Risiken zu arbeiten.
Zudem ging ihre Beschäftigungsquote bereits zwischen
den Krisen der frühen 1990ern
und dem Beginn der Rezession
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reichend ist. Arbeitsmarktstatistiken verbergen oftmals die
Muster weiblicher Segregation
und von Geschlechterungleichheit. Zum Beispiel fehlt es an
Daten, die es ermöglichen, die
zunehmende Teilzeit-Arbeitslosigkeit nach Geschlecht aufzuschlüsseln. „Frauen sind oftmals
teilzeitarbeitslos, werden jedoch
nicht als arbeitslos, sondern als
(Teilzeit-) beschäftigt erfasst,
daher kann man von einer Unterschätzung der Arbeitslosigkeit von Frauen in Relation zu
Männern ausgehen“ (Smith,
2009:12).

Genderspezifische Aspekte der Finanz- und Wirtschaftskrise
im Jahr 2007 zurück: in Ungarn
von 49 Prozent im Jahr 1992
auf 45 Prozent 2007, in Polen im
gleichen Zeitraum von 46 auf 45
Prozent und in Rumänien von 47
auf 46 Prozent. Darüber hinaus
lag in der Tschechischen Republik, Polen, Rumänien und der
Slowakei im Oktober 2009 der
Anteil Arbeit suchender Frauen
über dem der Männer.
Auswirkungen der Krise auf Migrantinnen und auf Entwicklungsländer
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Dass der wachsende Wohlstand
seit den 1990er Jahren global
gesehen nicht breit geteilt wurde, gilt als eine zentrale Ursache
der Krise. Globale Einkommensungleichheiten innerhalb und
zwischen Staaten haben maßgeblich zur Fragilität des globalen Finanzsystems beigetragen,
so Jean-Paul Fitoussi und Joseph
Stiglitz (2009). Demnach verdienen die 10 Prozent der Haushalte
mit den höchsten Jahreseinkommen einen wachsenden Teil des
nationalen Einkommens, dieses
wiederum haben sie in Vermögenswerte investiert und so zur
Blase auf den Aktienmärkten
beigetragen
(Vandemoortele,
2009). Die Fähigkeit der Mehrheit der Weltbevölkerung zu arbeiten und ein ausreichendes
Einkommen zu erwirtschaften,
wurde hingegen nicht ausgeschöpft. Stattdessen wurde die
zunehmende Produktivität von

steigenden Profiten begleitet,
während der weltweite Anteil
von Löhnen und Gehältern am
Gesamteinkommen gesunken
ist. Und auch die ärmsten Entwicklungsländer sind von den indirekten Folgen der Finanzkrise
betroffen: Die Auswirkungen der
Krise haben die Realwirtschaft
eines jeden Landes auf der Erde
erreicht, auch wenn sie nicht zu
deren Entstehung beigetragen
haben (Antonopoulos, 2009).
So sind Frauen in Entwicklungsländern von fallenden Absatzzahlen für Exportprodukte
(Textilien, Stoffen, Edelsteinen,
Schmuck und Schuhen), sinkenden Ausgaben für Tourismus,
zurückgehenden ausländischen
Direktinvestitionen und abnehmenden
Rücküberweisungen
betroffen. In vielen Entwicklungsländern ging auch vor
Beginn der Krise Wirtschaftswachstum mit zunehmender
informeller Arbeit einher. Diese
ist gekennzeichnet durch die
fehlende Absicherung und Regulierung, schlechtere Arbeitsbedingungen und einen niedrigeren Lohn. Die Beschäftigten
in diesen ungeschützten Verhältnissen, vulnerable employment
nach einem neuen Konzept der
ILO, waren im Jahr 2007 zu 52,7
Prozent Frauen.
Vulnerable employment ist
demnach weitverbreitet und findet sich in vielen Sektoren, wie
zum Beispiel in der exportorien-
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wicklungshilfe durch wichtige
Geber wie den Globalen Fond
zur Bekämpfung von HIV/Aids,
Tuberkulose and Malaria werden
durch Kürzungen in öffentlichen
Haushalten an die Bevölkerung
weitergegeben.
Unbezahlte
Pflegearbeit für die Kranken und
Schwachen wird somit vermehrt
Frauen aufgebürdet (Seguino,
2009).
Ein weiterer Aspekt geschlechtsspezifischer Auswirkungen der gegenwärtigen Krise
besteht in der gestiegenen Lebensmittelunsicherheit für Frauen und Kinder: 70 Prozent der
Hungernden weltweit sind Frauen und Mädchen. Denn Frauen
verfügen generell über weniger
Einkommen, sie erhalten nur 10
Prozent der an Landwirte vergebenen Kredite, und sie haben
oftmals keine formalen Rechte
auf Bodenbesitz. Diese negativen Folgen der Weltfinanzkrise
und der wirtschaftlichen Rezession stellen die Erreichbarkeit
vieler Millennium-Entwicklungsziele bis zum Jahr 2015 in Frage
(Antonopoulos, 2009).
Die Wirtschaftskrise äußert
sich auch im Verlust von Beschäftigungsmöglichkeiten für Migrantinnen in Industriestaaten,
und in der Konsequenz sinken
auch die Rücküberweisungen
an die Familienmitglieder in Entwicklungsländern. Rücküberweisungen nach Afrika stellen nahezu 2 Prozent des afrikanischen
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tierten Landwirtschaft (Schnittblumen- und Fruchtproduktion)
in der bis 70 — 85 Prozent der
Arbeitskräfte in Uganda, Thailand und Ecuador weiblich sind
(Antonopoulos, 2009). Global
betrachtet beträgt der Anteil von
Frauen, die in der Landwirtschaft
beschäftigt sind, 35,4 Prozent,
während es unter Männern 32,2
Prozent sind. Im südlichen Afrika
und Südasien sind sogar mehr
als 60 Prozent der Frauen in der
Landwirtschaft tätig.
Der Exportrückgang hat im
Sog der Krise stark zugenommen: 36 von 51 Staaten meldeten im letzten Quartal des Jahres 2008 zweistellige Verluste
im Vergleich zum Vorjahr (Weltbank, 2009). In vielen Schwellenund Entwicklungsländern (wie in
Indonesien, Thailand, den Philippinen und der Türkei) sanken die
Exporte um mehr als 20 Prozent,
in Indien betrugen die Verluste
im Vergleich zum Vorjahr 15 Prozent. In der Folge kam es zu Massenentlassungen gerade in den
exportorientierten Industrien, in
denen Frauen beschäftigt sind.
Durch die Wirtschaftskrise könnte die Zahl arbeitsloser
Frauen in den am wenigsten
entwickelten Ländern um bis zu
22 Millionen steigen, so die ILO.
Und während die entlohnte Arbeit abnimmt, steigt paradoxerweise die unbezahlte Arbeit an.
Denn sinkende Steuereinnahmen und Rückgänge in der Ent-
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Bruttoinlandsprodukts dar. Mit
einem globalen Volumen von insgesamt 305 Milliarden US-Dollar
erreichten sie im Jahr 2008 fast
das Dreifache der weltweiten
Ausgaben der Entwicklungszusammenarbeit; diese lagen bei
nur 104 Milliarden US-Dollar
(Antonopoulos, 2009). Sinkt das
Haushaltseinkommen infolge einer wirtschaftlichen Krisensituation, stehen Mädchen vor einem
besonders hohen Risiko, aus der
Schule genommen zu werden
(Seguino, 2009). Noch schockierender mutet das Ergebnis einer
internationalen Umfrage an, wonach 72 Prozent der Befragten in
Industrieländern angaben, dass
Arbeitgeber in Zeiten der Krise
Inländer gegenüber Migrantinnen und Migranten bevorzugen
sollten. Neben den ohnehin prekären Beschäftigungsbedingungen und niedrigen Löhnen sind
viele Migrantinnen und Migranten also zudem rassistischen und
ethnisch motivierten Anfeindungen ausgesetzt, die in Zeiten
wirtschaftlichen
Abschwungs
zuzunehmen scheinen (Seguino,
2009).
5. Politische Lösungsansätze
und deren Auswirkungen auf
Gender
Um dem massiven wirtschaftlichen Abschwung zu begegnen, haben Industrieländer, und
in geringerem Umfang auch

Schwellenländer, Bankenstabilisierungsmaßnahmen
ergriffen, eine expansive Geldpolitik
inklusive nicht standardisierter
Maßnahmen betrieben sowie
fiskalische Anreize gesetzt. Der
Umfang der Bankenrettungspakete — in Form von Kapitalspritzen, Garantien an Banken, Käufen von Bankanteilen,
Tauschgeschäften und anderen
Formen von Garantien — belief
sich im Februar 2009 in der Europäischen Union auf 22 Prozent
des Bruttoinlandsproduktes und
in den Vereinigten Staaten auf
29 Prozent. Zwar haben diese
Rettungspakete den Bankensektor und die Finanzmärkte
stabilisiert, sie garantieren jedoch auch den Wohlstand von
Aktionären (Shareholder) und
nicht abgesicherten Gläubigern
sowie die Auszahlung von Dividenden und die hohen Löhne
im Management der Finanzindustrie. Eine solche Politik
bevorzugt Männer unverhältnismäßig. Mit Ausnahme von
Island — das Frauen die Leitung
seiner kürzlich verstaatlichten
Banken anvertraut hat — gingen
die Rettungsprogramme für die
Banken nicht mit der Forderung
einher, den Anteil von Frauen
im Management zu erhöhen.
Geschlechtergerechtigkeit, als
Ziel der Unternehmensführung,
hat die politische Debatte um
Konditionalitäten für die Garantievergabe durch den Staat

Hätten die Lehman-Sisters etwas anders gemacht?
rität zuschreiben. Doch die Tatsache, dass die Bankenrettung
fast ausschließlich von Steuerzahlern — ohne die Beteiligung
von Aktionären, Managern und
Gläubigern — bezahlt wird, rief
breite Kritik seitens WissenschaftlerInnen und Nichtregierungsorganisationen hervor. Vor
dem sich abzeichnenden, historisch einmaligen Grad der Sozialisation von Verlusten bei paralleler Privatisierung der Gewinne
warnen selbst dem ökonomischen Mainstream zuzurechnende WissenschaftlerInnen. Solche
Regelungen stützen ein falsches
Anreizsystem und beschwören
bereits die nächste Krise herauf.
Die bevorstehenden Konsolidierungsbemühungen zur Entlastung der hoch verschuldeten
öffentlichen Haushalte werden
dagegen zu einem großen Teil
Frauen aufgebürdet. Sie werden
stärker als Männer von den erwarteten Einschnitten im öffentlichen Dienst — wie Bildung, Ausbildung, Pflege — betroffen sein.
Gleichzeitig könnten tradierte
Denkweisen über Geschlechterrollen die Ungleichheit verstärken, so das Ergebnis einer internationalen Studie: Im Jahr 2005
stimmten demnach 40 Prozent
der Befragten der Aussage zu,
dass in Zeiten mangelnder Arbeitsplätze Männer mehr Recht
auf eine Stelle hätten als Frauen
(Seguino, 2009).
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nicht erreicht. Diese drehte sich
primär um die Begrenzung von
Bonuszahlungen und die Sicherstellung der Kreditvergabe
(Walby, 2009).
Neben den Rettungspaketen
für Banken gab es erhebliche
fiskalische Anreize mit dem Ziel,
die wirtschaftliche Nachfrage
zu erhöhen. Gemessen am EUBruttosozialprodukt erreichen
diese Konjunkturpakete ein Prozent in der EU und 2,1 Prozent
in den Vereinigten Staaten. Die
nachhaltig von der Krise betroffenen Entwicklungsländer haben hingegen kaum finanziellen
und politischen Spielraum für
vergleichbare Maßnahmen.
Um ein Versagen des Bankwesens zu verhindern, haben
Zentralbanken weltweit mit
unterschiedlichen qualitativen
und quantitativen Maßnahmen
reagiert. Einige von ihnen — beispielsweise die Federal Reserve
Bank der Vereinigten Staaten
und die Europäische Zentralbank — haben ihre Bilanzen stark
erweitert und mehr Liquidität
zur Verfügung gestellt. Einige
von ihnen haben zudem direkt
Anteile an vom Wertverlust betroffenen Segmenten privater
Finanzinstrumente aufgekauft.
Diese Konjunkturpakete und
die Unterstützung für die Banken wurden mehrheitlich von
Männern in exklusiv elitären
Clubs entwickelt, die nur ihrem
fachspezifischen Wissen Auto-
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Auch der viel diskutierte
„Green Deal“ zielt letztlich auf
eine Investition in Infrastrukturentwicklung hin, von der vor
allem das Baugewerbe — und
damit Männer — profitieren
werden. Geschlechtergerechte
Investitionen oder Ideen einer
sozialen Infrastruktur erhalten
hingegen kaum Aufmerksamkeit. Dennoch könnten diese
„Green Deals“ und deren Ausrichtung auf schadstoffvermeidende Technologien zusammen
mit Investitionen in soziale Infrastruktur (sozialgerechtes Wachstum, frühkindliche Investitionen,
häusliche Pflegeprojekte) einen
wichtigen Beitrag zur Modernisierung der europäischen Infrastruktur leisten und gleichzeitig
ökonomisches Wachstum fördern, das Frauen und Männern
zugute kommt. Aktuelle Studien bescheinigen Investitionen
in soziale Infrastruktur zudem
einen größeren Einfluss auf Beschäftigungsprogramme
als
herkömmliche Infrastrukturmaßnahmen. Sie sind also auch unter diesem Gesichtspunkt effektiver.
6. Schlussfolgerungen
In diesem Beitrag haben wir
aufgezeigt, dass die gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftskrise das Risiko birgt, bestehende Ungleichheit zwischen den
Geschlechtern zu verstärken.

Gleichzeitig bietet die Krise
eine Chance, einen Ausweg aus
der derzeitigen Situation zu finden und eine Finanzarchitektur
und ein Wirtschaftsmodell zu
etablieren, die sozialen Zielen
verpflichtet sind, statt in erster
Linie die Finanzwirtschaft zu privilegieren. Beide, Geschlechterund Einkommensungleichheit,
sind das Ergebnis eines gewissen Gruppendenkens. Dieses
ist geprägt von einer exklusiven
Mentalität, die eine Reihe von
überholten Annahmen über
Männer und Frauen tradiert. Die
Homogenität dieser Normen,
die auf der internen selbstreferentiellen Logik einer Wissensgemeinschaft aufbaut, nimmt
die realen komplexen globalen
Interaktionen nicht ausreichend
zur Kenntnis.
In der gegenwärtigen Situation kommt Regierungen und Unternehmen daher eine bedeutende Rolle bei der Rettung des
Banken- und Finanzsektors zu.
Sie stehen zugleich in der Verantwortung, zukünftige Katastrophen zu vermeiden. Die derzeitige Krise bietet die Möglichkeit,
alte Glaubenssätze abzulegen
und finanzielles Handeln wieder
in gesellschaftliche und soziale
Zusammenhänge einzubetten.
Eine solche Alternative wäre
sowohl zum Vorteil von Frauen
wie Männern in entwickelten als
auch entwickelnden Ländern.
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•
Ergänzung der Eigenkapitalvorgaben um eine Geschlechterquotierung:
Verpflichtende Frauenquoten von
40 Prozent in allen Managementpositionen von Finanzund
Regulierungsbehörden.
Anstrebung einer kritischen
Masse von Frauen in allen Spitzenpositionen der zentralen
Finanzaufsichtsbehörden, Zentralbanken, formellen und informellen Netzwerken von Finanzexperten, einschließlich der mit
der Überarbeitung der Regulierung beauftragten Kommissionen und Arbeitsgruppen.
•
Einrichtung eines europäischen „Rat weiser Frauen“:
Diesem fiele die Aufgabe zu,
die aus dem „Global Plan for
Recovery and Reform“ der G20
hervorgegangenen
Reforminitiativen und deren Auswirkungen auf Geschlechterverhältnisse kritisch zu evaluieren.
Verpflichtende Einführung von
Gender-Mainstreaming in allen
zukünftigen fiskalischen Konsolidierungsmaßnahmen, Finanzinitiativen und Politikvorschlägen.
•
Schaffung eines Europäischen Think-Tank für Finanzgovernance und Gender:
Dieser sollte den Auftrag erhalten, alternative Modelle von
Finanzsteuerung zu entwickeln,
die der Gesellschaft dienende

Wohlfahrt fördern und Gleichheit sowie Fairness stützen.
•
Unterstützung
eines
„Green and Social New Deal“.
Zusätzliche Arbeitsmarktmaßnahmen werden benötigt, die
die spezifische Situation von
Frauen auf formellen und informellen Arbeitsmärkten berücksichtigen.
•
Erhöhung der Steuern
auf Finanztransaktionen, Kapitalgewinne und hoch konzentriertes Vermögen mit dem
Ziel, einen Teil der Kosten der
Bankenrettung, aber auch der
allgemeinen Kosten der Krise,
zurückzuholen.
•
Überwachung von Banken, um Frauen den Zugang zu
Krediten zu ermöglichen: Ziel ist
deren Empowerment sowie die
Unterstützung ihres wirtschaftlichen Erfolgs in Unternehmen,
im Handel und im Arbeitsleben.
Zweckbindung von Mitteln für
verletzliche Gruppen in der Gesellschaft, für Unternehmerinnen, für öffentliche Stellen und
für soziale Infrastruktur.
•
Aufnahme einer Geschlechtergleichstellungsperspektive, wie in den Europäischen Verträgen vorgesehen
(Artikel 2,3 Vertrag von Maastricht, Artikel 8, 19, 157 Vertrag
von Lissabon), in die Lissabon- strategie nach 2010, unter
Einschluss der Europäischen
Beschäftigungsstrategie
und
der dazugehörigen Richtlini-
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en, des Stabilitäts- und Wachstumspakts sowie zukünftigen
europäischen wirtschaftlichen
Wachstumsplänen und Finanzaufsichtsreformen.
•
Modernisierung der Arbeitsmärkte in der Krise mit dem
Ziel, größere Geschlechtergerechtigkeit zu realisieren. Dies
sollte unter Berücksichtigung
nicht marktförmiger Arbeit geschehen und eine Professionalisierung der Pflegearbeit sowie
die Ausweitung der Bildungsund Betreuungsangebote für
Kleinkinder beinhalten.
•
Anerkennung der Doppelbelastung von Frauen in

Haus- und Erwerbsarbeit in
der
Formulierung
relevanter Politiken unter paralleler
Einbeziehung ihrer größeren
Betroffenheit von finanzieller
Unsicherheit auf Grund von
niedrigerer Bezahlung, Teilzeitstellen, eingeschränkten finanziellen Ressourcen und unterbrochenen Erwerbsverläufen.
•
Verbesserung von Beschäftigungsdaten und -statistiken, die der besonderen
Stellung von Frauen auf dem
Arbeitsmarkt
(Teilzeitarbeit,
Teilzeit-Arbeitslosigkeit
und
informelle Arbeit) Rechnung
trägt.
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Spätestens seit im September
2008 die US-amerikanische Investment Bank Lehman Brothers
Insolvenz angemeldet hat, ist
die weltweite Wirtschafts- und
Finanzmarktkrise in aller Munde.
Aus der Kreditkrise in den USA
wurde eine weltweite Finanzkrise mit Auswirkungen auf die Realwirtschaft. Die deutsche Bundesregierung hat auf letztere
mit zwei Konjunkturpaketen sowie dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz reagiert, um die
deutsche Wirtschaft zu stabilisieren und die Beschäftigung zu
sichern.
Im Folgenden werden wir,
nach einem kurzen Einblick in
die Ursachen der Finanzmarktund Wirtschaftskrise, die bisherige Antikrisenpolitik skizzieren
und aufzeigen, dass diese nicht
dazu genutzt wurde, wirtschaftliche oder geschlechtliche Strukturen zu verändern. Stattdessen
dienen jene vielmehr der Stabilisierung des Bestehenden.
Abschließend haben wir einige
Überlegungen zur Verbesse-

rung des Status Quo zusammengestellt.
Verordnete Armut – eine der
Krisenursachen
Bei der Analyse der Krisenursachen steht in der Regel die Deregulierung der Finanzmärkte
in den vergangenen Jahren und
Jahrzehnten im Vordergrund. Es
haben jedoch weitere Entwicklungstendenzen
maßgeblich
zur Entstehung der Krise beigetragen: Die Umverteilung von
unten nach oben, die in den kapitalistischen Industrieländern
mit der nachlassenden Wachstums- und Investitionsdynamik
seit Ende der 1960er einsetzte;
zweitens die seit der Jahrtausendwende stark angestiegenen globalen Ungleichgewichte
zwischen Ländern mit hohen Exportüberschüssen auf der einen
und -defiziten auf der anderen
Seite.
In Deutschland ist der langfristige Umverteilungstrend mit
der Politik der „Agenda 2010“
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funktioniert jedoch nur, solange
sich andere Länder Defizite leisten (können). Mit dem Platzen
der Kreditblase ist die schuldenfinanzierte Nachfrage aus
den Defizitländern, vor allem
den USA, aber auch Spanien
oder Großbritannien zusammengebrochen. Die zunehmende Umverteilung muss daher
ebenso als Ursache der Krise
berücksichtigt werden wie das
verschuldungsgestützte Wachstum, unter anderem in den USA:
Beides hat immer mehr Geld auf
die Finanzmärkte gespült. Und
je mehr Geld auf der Suche nach
lukrativen Anlagen und immer
höheren Renditen ist, desto größer der Deregulierungsdruck
und die Tendenz zur zeitweisen
Verselbständigung der Finanzsphäre gegenüber der Realwirtschaft.
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Zur Antikrisenpolitik der Bundesregierungen
Bereits Anfang 2008 schrumpften in Deutschland konjunkturbedingt die Wachstumsraten.
Nach einigem Zögern — der
damalige Finanzminister Steinbrück war noch im September
2008 der Meinung, die Finanzmarktkrise erfordere hierzulan-

1
Bei den Männern liegt die entsprechende Teilzeitquote bei 17 %.
Diese Werte aus der IAB-Arbeitszeitrechnung beziehen sich auf alle beschäftigten Männer und Frauen inklusive Nebentätigkeiten. Bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten liegen die Teilzeitquoten bei
34 % (Frauen) bzw. 5 % (Männer).

Business as usual.

seit 2003 massiv verstärkt worden. So stieg die Beschäftigung
im vergangenen Aufschwung
allein durch alle möglichen Formen prekärer Jobs. Die Anzahl
unbefristeter, sozialversicherter
Vollzeitstellen ging zwischen
2003 und 2008 sogar um fast
eine Million zurück. Real sind die
Einkommen der Beschäftigten
seither nicht mehr gestiegen,
im unteren Einkommensbereich
sogar erheblich gesunken. Rasant gewachsen ist der Niedriglohnsektor: Mit 22,2 % aller
Beschäftigten hat Deutschland
in der EU knapp vor Großbritannien inzwischen den größten
Niedriglohnsektor. Dabei sind
70 % der Beschäftigten im Niedriglohnsektor weiblich — das ist
fast jede dritte erwerbstätige
Frau. Schon vor der Krise ging
somit die Entwicklung, die extrem an Wettbewerbsfähigkeit
und Exportstärke orientiert war,
zu Lasten der Schwächeren auf
dem Arbeitsmarkt. Gerade in
Deutschland waren Frauen mit
einer Teilzeitquote von über
50 %1 und einem Gender-WageGap von 23 % stärker als in anderen Ländern betroffen.
Die
Exportlastigkeit
hat
Deutschland zwar hohe Exportüberschüsse eingebracht. Das
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de keine besonderen Maßnahmen — verabschiedete die große Koalition im November 2008
ein eher bescheidenes Konjunkturpaket im Umfang von knapp
zwölf Milliarden Euro. Schon im
Januar 2009 musste mit einem
zweiten rund 50 Milliarden Euro
schweren Paket nachgelegt werden.
Für eine wirksame Gegensteuerung waren die Pakete zu
klein und ungünstig zusammengesetzt. Nur ein kleiner Teil der
Ausgaben ist für direkte öffentliche Investitionen vorgesehen,
obwohl diese, wie viele Studien
zeigen, den größten Wachstums- und Beschäftigungseffekt
aufweisen. Mehr als die Hälfte
der Ausgaben sind Steuer- und
Abgabensenkungen, die wenig
bringen und vor allem Unternehmen und Personen mit höheren
Einkommen begünstigen. Die
Entlastungen für Unternehmen
zum Beispiel bestehen vor allem
in der Rücknahme von Maßnahmen, die bei der Unternehmensteuersenkung von 2007 zur Begrenzung der Steuerausfälle beschlossen wurden. Insofern war
die Krise eine gute Gelegenheit
für Unternehmerverbände, ihre
Interessen zur Geltung zu bringen.
Eine Entlastung oder Unterstützung von Menschen mit
geringen Einkommen wäre dagegen konjunkturpolitisch wirkungsvoller, weil sie zusätzliche

Mittel auch unmittelbar und vollständig für zusätzliche Ausgaben nutzen. Hätte die Regierung
den Gesamtumfang der Konjunkturpakete I und II in direkte
öffentliche Ausgaben gelenkt,
wäre die konjunktur-stabilisierende Wirkung bei gleichen Kosten doppelt so hoch gewesen.
(OECD 2009 und IMF 2008)
Vgl. Tabelle 1 „Antikrisenpolitik
im Überblick“ auf der nächsten
Seite.
Die einzelnen Maßnahmen
der Antikrisenpolitik sind in
sozialer und geschlechtlicher
Sicht alles andere als ausgewogen. Von einer Senkung der
Einkommensteuer und von
Steuerentlastungen profitieren
nur diejenigen, die überhaupt
Steuern zahlen. Für Singles gilt
dies ab einem Jahresbruttoeinkommen von rund 11.000 Euro.
Geringverdiener/-innen gehen
leer aus. Die Entlastung steigt
mit steigendem Einkommen:
Durchschnittsverdienende mit
einem Jahresbruttogehalt von
30.000 Euro zahlen durch die
Einkommensteuersenkung des
Konjunkturpakets II im Jahr gut
170 Euro weniger, bei Einkommen über 50.000 Euro sind es
schon über 270 Euro weniger
(BMF 2009). Das ist wenig wirksam zur Konjunkturstabilisierung und betrifft Frauen nur in
geringem Maße. Denn in den
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Antikrisenpolitik im Überblick
in Milliarden Euro
Konjukturpaket I
Steuerentlastung für Unternehmen

6,9

Förderung von Investitionen

2,7

Steuerentlastung für Privatpersonen, u.a. Absetzbarkeit
haushaltsnaher Dienstleistungen

1,4

Arbeitsmarktpolitik, u.a. mehr Arbeitsvermittler/-innen,
Kurzarbeit

0,8

Summe

11,8

Konjukturpaket II
Zukunftsinvestitionen der öffentlichen Hand

16,0

Senkung der Einkommensteuer

9,0

Zuschuss zur Gesetzlichen Krankenversicherung zwecks
Senkung der Beiträge

9,0

Ausweitung Kurzarbeit, Qualifizierung

7,0

„Abwrackprämie“

5,0
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Kinderbezogene Leistungen, u.a. einmalig 100 € pro Kind 2,3
Sonstiges (u.a. Innovationsförderung, Mobilitätsforschung)

2,0

Summe

50,3

Weitere Maßnahmen
Pendlerpauschale

8,2

„Bürgerentlastungsgesetz“ (erweitert die steuerliche Absetz- 8,1
barkeit von Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung
Summe

16,3

Summe Große Koalition

78,4

Erhöhung Kindergeld und Kinderfreibeträge

4,6

Senkung Erbschaftssteuer u.a. für Betriebserben

0,4

Steuerentlastung für Unternehmen

2,4

Ermäßigte Umsatzsteuer für Hotels

1,0

Summe

8,4

Summe insgesamt

86,8

Geplante weitere Steuersenkung von Schwarz-Gelb

rund 20,0

Quellen: Eicker-Wolf, Niechoj, Truger 2009; Bundesministerium der Finanzen.
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„Wachstumsbeschleunigungsgesetz“
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oberen Einkommensbereichen,
in denen die maximale Entlastungswirkung erreicht wird,
sind Frauen nur zu 15 % vertreten. (Gender-Datenreport 2005,
Seite 176 ff.) Auch bei der Erhöhung von Kindergeld und
Kinderfreibeträgen schneiden
gut verdienende Eltern deutlich
besser ab als durchschnittlich
oder gering verdienende. Familien, die von Hartz IV leben müssen und am Nötigsten auf höhere Leistungen angewiesen sind,
haben überhaupt nichts davon.
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Stützung des segregierten
Arbeitsmarktes
Aus konjunkturpolitischer Sicht
direkt wirksam sind die Investitionsausgaben der öffentlichen
Hand und die in der Öffentlichkeit besonders wahrgenommene „Abwrackprämie“ (Umweltprämie). Mehr als zwei Drittel
der Ausgaben für Zukunftsinvestitionen sollen Schulen und Kindergärten zugute kommen. Allerdings sind die Mittel nicht für
zusätzliches Personal vorgesehen, sondern nur für einmalige
Ausgaben wie für Renovierungen oder andere bauliche Maßnahmen. Die Mittel stabilisieren
also mit der Bauwirtschaft eben-

so eine Männerbranche wie die
Umweltprämie die Automobilindustrie stützt.
Ordnet man die Einzelmaßnahmen den Branchen zu, die
dadurch direkt oder indirekt unterstützt werden und setzt diese
in Beziehung zu der Beschäftigtenstruktur nach Frauen und
Männern, ergibt sich folgendes
Ergebnis:2
Vgl. Tabelle 2 „Darstellung der
durch die Antikrisenpolitik geförderten
Wirtschaftszweige
und Anteil der dort sozialversicherungspflichtigen Frauen und
Männer“ auf der nächsten Seite.
Die Übersicht verdeutlicht,
dass mit den Antikrisenmaßnahmen überwiegend Branchen
unterstützt werden, die einen
hohen Anteil an männlichen Beschäftigten aufweisen. In Bezug
auf die Konjunktureinbrüche der
deutschen Wirtschaft im Rahmen der Wirtschaftskrise mögen
die Maßnahmen der Konjunkturpakete möglicherweise gerechtfertigt sein, aber ein Blick auf die
Arbeitsmarktentwicklung lässt
Zweifel aufkommen.
Obwohl das reale Bruttoinlandsprodukt nach aktuellen Schätzungen jahresdurch-

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die Zahlenangaben nur
ungefähre Richtwerte darstellen, da die vor-genommene Brancheneinteilung zum Teil von den Statistiken der Wirtschaftszweige abweichen. Zu
Details der einzelnen Maßnahmen und Branchen vgl. Schambach 2010.
2
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Wirtschaftszweig/
Branche

Maßnahmen der
Konjunkturpakete

Anteil der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen und
Männer

Automobilwirtschaft

- Umweltprämie
- Aussetzung und Neuregelung der Kfz-Steuer
- Zukunftsinvestitionen
der öffentlichen Hand
- Forschungsförderung
zur (Elektro-) Mobilität

Frauen: 16,2 % (155.224)
Männer: 83,8 % (789.032)

Bauwirtschaft

- Zukunftsinvestition der
öffentlichen Hand
- Energetische Gebäudesanierung und Förderung energieeffizienten
Bauens
- Absetzbarkeit Handwerkerrechnungen
- Breitbandstrategie

Frauen: 17,8 % (662.438)
Männer: 82,2 % (2.961.444)

Informations- und Kommunikationstechnologie

- Zukunftsinvestitionen
der öffentlichen Hand
- Forschungsförderung
zur (Elektro-) Mobilität
- Breitbandstratgie

Frauen: 31,7 % (248.247)
Männer: 68,3 % (581.539)

Hausthaltsnahe Dienstleistungen

- Steuerliche Absetzbarkeit

Frauen: 62,3 % (722.847)
Männer: 37,7 % (332.441)

Labor- und Medizintechnik

- Zukunftsinvestitionen
der öffentlichen Hand

Frauen: 40,8 % (151.504)
Männer: 59,2 % (184.207)

Unternehmensfremdfinanzierung

- Kredit- und Bürgschaftsprogramm

Frauen: 46,8 % (177.489)
Männer: 53,2 % (199.805)

Exportbranchen (Maschinenbau, Automobil,
Chemie, Datenverarbeitungsgeräte, Pharmazie)

- Kredit- und Bürgschaftsprogramm

Frauen: 27,2 % (546.910)
Männer: 72,8 % (2.105.314)

35

Business as usual.

Quelle: Schambach 2010 nach BA 2009.
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schnittlich um 5 % geschrumpft
ist und massive Produktionseinbrüche zu verzeichnen waren,
hat sich der Arbeitsmarkt nach
Angaben der Bundesagentur
für Arbeit im Jahresdurchschnitt
2009 mit -0,1 % vergleichsweise
moderat verringert (BA 2009a:
22 — 25). Allerdings war die Entwicklung in den einzelnen Branchen sehr unterschiedlich.

wie die Bauwirtschaft praktisch
stagniert haben. Von den Rückgängen sind folglich überwiegend jene Branchen betroffen,
die von den Antikrisenmaßnahmen unterstützt werden sollten
und einen hohen Männeranteil
aufweisen (vgl. BA 2009, BA
2009a, BA 2009c). Trotz der Stützungsmaßnahmen nahm die Beschäftigung ab, ohne sie wären

Die stärksten Rückgänge
von insgesamt 380.000 Arbeitsplätzen sind im Verarbeitenden
Gewerbe sowie bei den Wirtschaftlichen Dienstleistungen zu
verzeichnen, wobei letzteres in
erster Linie mit der Entwicklung
in der Arbeitnehmerüberlassung („Leiharbeit“) zusammenhängt. Ebenfalls rückläufig war
die Beschäftigung bei Verkehr
und Lagerei sowie bei Information und Kommunikation, während der Handel, Instandsetzung und Reparatur von Kfz so-

jedoch weit mehr Arbeitsplätze
verloren gegangen.
Hingegen nahm die sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung bei den Frauen zu,
obwohl die entsprechenden
Branchen nicht gefördert wurden. Im Gesundheits- und Sozialwesen, bei Erziehung und
Unterricht und im Gastgewerbe
war ein Plus an 191.000 Beschäftigten zu verzeichnen. Auch die
öffentliche Verwaltung und die
sonstigen
Dienstleistungen
wiesen eine Zunahme auf. Al-
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arbeitsplätze gesichert werden
sollen.
Direkte arbeitsmarktpolitische
Maßnahmen
Als wesentliches Element zur
Vermeidung von Entlassungen wurde in den Konjunkturpaketen das Kurzarbeitergeld
von bisher 12 Monaten auf 24
Monate verlängert. Bei dieser
bis Ende 2011 geltenden Regelung zahlt die Bundesagentur
für Arbeit wie beim Arbeitslosengeld 60 % beziehungsweise
bei Eltern 67 % des Nettolohns
anteilig für die einsatzfreie beziehungsweise verkürzte Arbeitszeit. Neben einer Vereinfachung der Antragstellung und
der uneingeschränkten Ausdehnung des Kurzarbeitergeldes
werden Unternehmen auch Sozialversicherungsbeiträge sowie
ArbeitnehmerInnen-Qualifizierungsmaßnahmen erstattet. Insgesamt stehen in diesem Jahr
für das konjunkturelle Kurzarbeitergeld 5,1 Mrd. Euro zur Verfügung (www.bmwi.de; www.konjunkturpakete.de).
Seit Beginn der Krise im Oktober 2008 bis Ende August
2009 haben 125.000 Betriebe
für 3,3 bis 3,4 Mio. Mitarbeiter
Kurzarbeit angemeldet. Nach
Daten vom Juni 2009 arbeiteten zu diesem Zeitpunkt rund
1,4 Mio. Beschäftige in konjunkturell bedingter Kurzarbeit.
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lerdings fand der Anstieg der
Frauenerwerbstätigkeit
überwiegend bei den Teilzeitjobs
statt. Hingegen nahm die Zahl
der ausschließlich geringfügig
entlohnten
Beschäftigungen
(„Minijobber“) im Vorjahresvergleich bei Frauen ab, während
sie bei Männern zunahm. Dennoch waren im März 2009 immer noch 3,3 Mio. Frauen, aber
nur 1,6 Mio. Männer ausschließlich geringfügig beschäftigt (BA
2009a: 25/26, BA 2009c: 4, 15).
Insgesamt ist festzuhalten,
dass durch die Konjunkturpakete überwiegend männerdominierte Beschäftigungszweige
unterstützt, während frauendominierte Branchen so gut wie
gar nicht bedacht werden. Und
dort, wo es doch geschieht, wie
zum Beispiel bei den haushaltsnahen Dienstleistungen, ist die
Branche gekennzeichnet durch
einen sehr hohen Anteil an
geringfügiger
Beschäftigung.
Insgesamt weisen die „FrauenBranchen“ einen hohen Anteil
von Teilzeit- und geringfügiger
Beschäftigung auf, deren Einkommen häufig nicht zur eigenständigen
Existenzsicherung
ausreichen, und die das Vorhandensein eines vollerwerbstätigen (Ehe-)Mannes erfordert.
Diese Lebens- und Erwerbsform
werden auch von den Konjunkturpaketen stabilisiert, indem
die in den geförderten Branchen vorherrschenden Vollzeit-
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Allein von Januar bis Ende Juni
2009 stieg die Zahl um fast eine
Mio. und es wurden insgesamt
bereits Ausgaben in Höhe von
954,5 Mio. Euro geleistet (www.
bundesregierung.de; Deutscher
Bundestag 2009, 6).
Im Verarbeitenden Gewerbe arbeiteten mit rund 1,1 Millionen mit Abstand die meisten
Beschäftigten kurz, wobei die
Metallbranche, die Automobilindustrie sowie Beschäftigte im
Maschinenbau und in der Elektrobranche
überproportional
von Kurzarbeit betroffen waren.
Den geringsten Gebrauch von
Kurzarbeit haben Betriebe im
Gesundheitssektor, in der Gastronomie und im Einzelhandel
gemacht (BA 2009d,12).
Entsprechend der Arbeitsmarktstruktur lag der Anteil der
männlichen Kurzarbeiter bei
78 % im Vergleich zu 22 % Frauen
in Kurzarbeit. Damit haben gut
7 % aller sozialversicherungspflichtig beschäftigten Männer
und knapp 3 % aller sozialversicherungspflichtig beschäftigten
Frauen im Juni 2009 kurzgearbeitet (BA 2009b, 10 ff.). Vom
Kurzarbeitergeld „profitieren“
folglich in erster Linie Branchen
des Verarbeitenden Gewerbes
sowie die darin beschäftigten
Männer.

Chance nutzen
Die umfangreichen Ausgaben
zur Stabilisierung der Konjunktur wären eine gute Gelegenheit
gewesen, die Exportlastigkeit
der deutschen Wirtschaft durch
gezielte Maßnahmen zur Förderung der Binnenwirtschaft auf
einen ausgewogeneren Pfad
zu bringen. Die Auswirkungen
der Konjunkturpakete sind zwar
in ihrer Gänze noch nicht absehbar, weil viele Maßnahmen
noch laufen und endgültig erst
mit ihrem Auslaufen am 31. Dezember 2011 beurteilt werden
können. Die Chance eines Pfadwechsels ist bisher aber klar vertan worden.
Die bevorzugte Stützung
der von der Krise besonders
betroffenen „Männerbranchen“
hat zwar kurzfristig gezielte Linderung verschafft, ob die Nachfrage im In- und vor allem Ausland diese Branchen jedoch
längerfristig wieder auf das alte
Niveau bringt, ist zu bezweifeln.
Mit den zeitlich begrenzten Konjunkturpaketen findet jedenfalls
kein Umsteuern zu einem nachhaltigeren und stabileren Entwicklungsmodell statt. Erst recht
nicht zu einem Wirtschaftsmodell, das Frauen und Männern
gleiche Chancen einräumt. Wesentliche Krisenursachen wie
die extremen Schieflagen bei
der Verteilung und globale Ungleichgewichte werden nicht
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Schrumpfkurs weiter fortsetzt,
werden viele Frauenarbeitsplätze wegfallen, denn etwas mehr
als die Hälfte der Beschäftigten im öffentlichen Dienst sind
weiblich.
Die vielseitige Kritik an der
Krisenintervention der Bundesregierung führt folglich zu Überlegungen zur Verbesserung
des Status quo (vgl. Schambach
2009; ver.di 2009a, b).
Bevor zeitversetzt auch die
Sozial- und Dienstleistungsbranchen stärker von der Krise
betroffen sein werden, sind bereits jetzt schon Maßnahmen zur
Stützung dieser Bereiche zu entwickeln. Obwohl die Aktivitäten
der schwarz-gelben Regierung
nicht darauf hindeuten, könnten
dennoch Organisationen und
Institutionen auf die Bundesregierung einwirken, die öffentlichen Ausgaben nachhaltig für
Bildung, Gesundheit und Pflege
zu erhöhen. Die Chancen dafür
könnten steigen, wenn im politischen und wirtschaftlichen Denken und Rechnen Bildung, Pflege und Gesundheit nicht mehr
als Kosten, sondern als Investitionen angesehen werden.
Außerdem ist eine Voraussetzung für eine nachhaltige
Entwicklung, die Umverteilung
von unten nach oben zu stoppen und wieder eine gleichmäßigere Verteilung zu gewährleisten. Hierzulande heißt das,
Befristungen, Leiharbeit und
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oder in völlig unzureichendem
Maße angegangen. Stattdessen
wurde business as usual betrieben.
In den kommenden Monaten wird die Arbeitslosigkeit
spürbar steigen — möglicherweise nicht so stark wie noch
im vergangenen Sommer befürchtet, aber die Risiken für
die wirtschaftliche Erholung
sind nach wie vor beträchtlich.
Die Ausweitung von Kurzarbeit
und Arbeitslosigkeit schwächt
die Einkommen und damit den
Konsum der Menschen und belastet so die wirtschaftliche Entwicklung auch außerhalb der
jetzt stark betroffenen Exportsektoren. Arbeitgeber werden
die Krise zusätzlich nutzen, um
den Druck auf die Einkommen
der Beschäftigten zu erhöhen.
Zudem droht, dass Bund, Länder und Gemeinden den Stellenabbau und den Druck auf
die Beschäftigten im öffentlichen Dienst erneut verschärfen
werden. Schon jetzt argumentieren sie, dies sei unausweichlich, weil die Verschuldung im
Gefolge der Krise enorm ansteigt und die selbst verordnete
Schuldenbremse zu Ausgabenkürzungen zwingt. Innerhalb
der EU gibt Deutschland schon
heute — gemessen am Bruttoinlandsprodukt — am wenigsten
für Beschäftigung im öffentlichen Dienst aus. Wenn die
neue Bundesregierung diesen
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Minijobs massiv zurückzudrängen, endlich den gesetzlichen
Mindestlohn von wenigstens
7,50 Euro pro Stunde einzuführen, das Arbeitslosengeld II zu
erhöhen und wieder einen wirksamen Zumutbarkeitsschutz für
Jobs zu garantieren. Das würde
auch der Lohndiskriminierung
entgegenwirken.
Viele weitere Forderungen,
die bei der vorliegenden Untersuchung relevant sind, wurden
auch schon in anderen Zusammenhängen thematisiert: Zur Sicherung der gleichberechtigten
Erwerbspartnerschaft braucht
es existenzsichernde Entlohnung, Abschaffung des Ehegattensplitting, ausreichende Kinderbetreuungseinrichtungen,

gleiche Bildungschancen für
alle Menschen, verändertes Berufswahlverhalten von Mädchen
und Jungen etc.
Die Zuspitzung von Widersprüchen sollten Frauen und
auch Männer zur Verständigung
nutzen und deutlich machen,
wie „gutes“ Leben und Arbeiten
aussehen sollte. Vor allem sollte
klar sein, dass es neben der notwendigen kurzfristigen Feuerwehrpolitik gegen die Krise, um
eine weitergehende Perspektive
gehen muss, die langfristig die
Entstehung einer neuen Lebenskultur und eine geschlechterdemokratische Gestaltung von Arbeits- und Lebensverhältnissen
zum Ziel hat (vgl. Kurz-Scherf
2009).
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Hätten die Lehman-Sisters etwas anders gemacht?

Prof. Dr. Friedhelm Hengsbach, S.J.

Zocken? Schaffen? Heilen?
Die Zukunft der Arbeit ist die Arbeit an den
Menschen

expansive, euphorische Phasen
und schrumpfende, depressive
Phasen einander ab. Auf dem
Hintergrund eines so gezeichneten Szenarios klingt die Frage: „Hätten die Lehmann Sisters
es anders gemacht?“, ziemlich
verwegen, oder?
Ich will meine Überlegungen
zur Zukunft der Arbeit als Teil eines Lernprozesses in der Krise,
der aus der Krise herausführen
kann, dreifach gliedern, indem
ich säkulare Erwartungen formuliere, gegenwärtige Bruchlinien
darstelle und Chancen eines
finanzpolitischen Neustarts erkunde.
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1. Säkulare Erwartungen
In der biblischen Tradition werden zukünftige Generationen
als „die Nachkommenschaft“
bezeichnet. Der Begriff ähnelt
dem Bild einer Gruppe von Ruderern, die sich mit dem Rücken
zur Fahrtrichtung an einem landschaftlich oder architektonisch
herausragenden Punkt orientie-

Zocken? Schaffen? Heilen?

„Raubt es Ihnen nicht den Schlaf,
wenn Sie daran denken, was Sie
angerichtet haben?“, fragte der
Chefermittler zur Bankenkrise
im US-amerikanischen Kongress
einen der ehemaligen Manager. „Wir sind nicht dafür verantwortlich, wirklich nicht. Sorry
for that“, war seine Antwort. Andere erklärten, dass man tanzen
müsse, solange die Musik spielt.
Kompliziert werde es, wenn sie
plötzlich verstummt. Oder dass
das Risiko einer solchen Krise
wie das Risiko eines Hurrikans
sei. Josef Ackermann rechtfertigt sich so: „Wir sind alle irgendwie Getriebene der Märkte. Wer
in der ersten Reihe spielt, muss
höhere Risiken eingehen, andernfalls ist er schnell draußen“.
Wirtschafts- und Finanzwissenschaftler, die mit ihren Analysen
gescheitert sind, greifen zur lyrischen Poesie: Das Herz-Kreislaufsystem funktioniert expansiv
und kontraktiv. Die Jahreszeiten
folgen einander — Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ebenso
wechseln auf den Finanzmärkten
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ren, auf den sie zurückschauen,
um ihr Fahrtziel nicht zu verfehlen. Vergleichbar lassen sich säkulare Erwartungen aus beobachtbaren Trends entwickeln,
die in die Zukunft verlängert
werden. Zwei solcher Zukunftserwartungen will ich erläutern.
1.1 Jean Fourastié:
„Die große Hoffnung des 20.
Jahrhunderts“

Prof. Dr. Friedhelm Hengsbach, SJ.
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Jean Fourastié hat 1950 jene
Drei-Sektoren-Hypothese veröffentlicht und bekannt gemacht,
die bereits in den 1930er Jahren
von den britischen Wirtschaftswissenschaftlern Allan G. B. Fisher und Colin G. Clark ausgearbeitet worden war. Er differenziert die wirtschaftliche Tätigkeit
nach Dienstleistungen, Rohstoffverarbeitung und Rohstoffgewinnung. In der geschichtlichen
Reihenfolge sind jeweils die
Nachfrage und die Her- bzw.
Bereitstellung von Nahrungsmitteln, von Industriegütern und
von Dienstleistungen dominant.
Die Verschiebungen zeigen sich
in den Anteilen am Volkseinkommen und an den Beschäftigungsverhältnissen.
In dem ersten Sektor, also
der landwirtschaftlichen Produktion und im zweiten Sektor, der
Industrieproduktion sind in den
vergangenen hundert Jahren
hohe
Produktivitätszuwächse
realisiert worden. Vor etwa 150

Jahren mussten 8 Bauern arbeiten, um einen Nichtbauern mit
zu ernähren, heutzutage kann
ein Bauer 88 Nichtbauern mit
ernähren. In der Autoindustrie
kann die Belegschaft innerhalb
von zehn Jahren um ein Drittel
reduziert werden, ohne dass ein
Auto weniger das Band verlässt.
Dieser
Produktivitätszuwachs
setzt jeweils Arbeitskräfte frei,
die vom nächst nachfolgenden
Sektor absorbiert werden. Der
dritte Sektor ist durch niedrigere Produktivitätsraten gekennzeichnet, aber durch ein überdurchschnittliches
Bildungsund Kompetenzniveau.
1.2 Daniel Cohen: „Unsere
modernen Zeiten“
Der französische Ökonom Daniel Cohen hat 2000 das Buch
„Nos Temps Modernes“ veröffentlicht, das 2001 unter dem
Titel „Unsere moderne Zeiten.
Wie der Mensch die Zukunft
überholt“ ins Deutsche übersetzt wurde. Seine Kernhypothese lautet: Die reifen Industrieländer stehen an der Schwelle
zum „Zeitalter des Arbeitsvermögens“. Ihre kostbarste Ressource sind nicht das Finanzkapital, die Technik oder der
Grund und Boden, nicht einmal
die fossilen Energien, sondern
das Arbeitsvermögen.
Er begründet seine Hypothese zum einen mit der
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2. Gegenwärtige Bruchlinien
„Wut und Apathie“. So wird die
aktuelle Stimmungslage der Bevölkerung in Deutschland nach
der Finanzkrise beschrieben.
Prof. Heitmeyer aus Bielefeld
versucht, „Deutsche Zustände“
im Zeitablauf zu erfassen. Die
aktuelle Bestandsaufnahme gibt
eine Einschätzung der Situation wieder, in der 90 % der Befragten einen gesellschaftlichen
Abstieg und eine Verarmung
erwarten, drei Viertel vermuten,
dass das Empfinden für Solidarität abnimmt, zwei Drittel meinen, dass wir es uns nicht mehr
werden leisten können, Benachteiligte mit zu tragen, und ein
Drittel hält es für ausgeschlossen, dass in Zukunft alle Menschen die gleichen Rechte beanspruchen könnten.
Eine beispiellose Finanzkrise
hat uns offenbar die Augen dafür geöffnet, dass die Erwartungen einer neuen Epoche der Arbeitsverhältnisse ruckartig verdampft sind. Aber ist diese Krise
so beispiellos? Immerhin hat es
in den letzten 30 Jahren sieben
bis acht Krisen in der monetären
Sphäre gegeben. Finanzkrisen
gehören zum Kapitalismus wie
das Wasser zum Meer, heißt es.
Inzwischen wird das Besondere dieser Krise darin gesehen,
dass es eine Bankenkrise ist,
die vor allem den Interbankenmarkt getroffen habe, weil das
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Beobachtung einer sich ausbreitenden
postfordistischen
Wirtschaftsepoche. In den Betrieben erfolgen tiefgreifende,
radikale Veränderungen, die
Arbeitsprozesse werden informatisiert, die starr hierarchische
Betriebsorganisation wird gelockert und verflüssigt sich.
Was ist die Ursache dieser
radikalen Veränderungen? Es
ist weder die Technik noch die
betriebliche Organisation. Die
treibende Kraft sind die Beschäftigten selbst, meint Daniel Cohen. Sie haben sich durch
eine bessere Ausbildung eine
höhere Kompetenz erworben,
neben der fachlichen vor allem eine kommunikative Kompetenz. Sie sind selbstbewusst
und selbstbestimmte Subjekte
geworden, haben in der Familie
und in der Schule positive Erfahrungen mit der Demokratie
als Lebensform gewonnen. Als
Wissensarbeiter oder „Arbeitskraftunternehmer“ beanspruchen sie mehr Autonomie bei
der Gestaltung ihrer Arbeit und
Arbeitszeit.
Diese Trends bewirken eine
Humanisierung der Arbeit,
eine Zunahme der Arbeit an
den Menschen und eine Aufwertung dieser Arbeit, in einer
gegenüber der Industriearbeit
höheren Anerkennung und Bezahlung.
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Stocken der Fristentransformation Zweifel an der Zahlungsfähigkeit der einen oder anderen
Bank ausgelöst habe. Die letzte
einer solchen Bankenkrise war
1929/30. Beispiellos ist an dieser Krise, dass das marktradikale wirtschaftsliberale Credo
mit den drei Glaubenssätzen:
„Vertraue auf die Selbstheilungskräfte des Marktes!“, „Der
schlanke Staat ist der beste aller
möglichen Staaten!“ und „Eine
Notenbank, die rigoros die Inflation bekämpft, macht jede weitere Wirtschaftspolitik anderswo
überflüssig!“, abrupt zusammengebrochen ist. Und beispiellos
ist diese Krise deshalb, weil sie
drei Dimensionen einschließt,
wovon das Weltwirtschaftsforum in Davos 2009 überzeugt
war. Die monetäre Dimension
ist darin begründet, dass die
außergewöhnliche wirtschaftliche Dynamik des Kapitalismus
in der unbegrenzten Geld- und
Kreditschöpfungsmacht
des
Bankensystems liegt. Gleichzeitig ist dem industriellen Kapitalismus, infolge der naturwissenschaftlichen Kenntnisse und der
technischen Möglichkeiten, der
ungehemmte Griff in die „Sparbüchse der Erde“, wie Werner
Sombart erklärt, möglich — und
zwar quasi zum Nulltarif. Dies
macht die ökologische Dimension der Krise aus. Und drittens
die soziale Dimension: Die Finanzkrise ist begleitet — manche

sagen gar mitverursacht — von
Tendenzen wachsender Armut
und Ausgrenzung der unteren
Schichten der Bevölkerung, die
politisch verursacht sind. Seit
Jahren ist die verfestigte Massenarbeitslosigkeit
verschärft
worden durch eine Deformation
der solidarischen Sicherungssysteme, eine Entregelung der
Arbeitsverhältnisse und eine
finanzpolitisch und steuerpolitisch beschleunigte Schieflage
der Einkommens- und Vermögensverteilung. Diese Politik ist
in den reichen Ländern systematisch betrieben sowie in den
Schwellen- und Entwicklungsländern kopiert worden.
Aber trifft die Vermutung zu,
dass erst die Finanzkrise die von
Fourastié und Cohen skizzierten
Trends gestoppt und die daran
geknüpften Erwartungen haben
erodieren lassen? Nicht die Finanzkrise, die durch den Finanzkapitalismus verursacht worden
ist, sondern der Finanzkapitalismus selbst hat bereits vier
Bruchlinien erzeugt, die zu den
Verursachern der Krise gehören.
2.1 Entwertung des Arbeitsvermögens
Im Unterschied zum Rheinischen
Kapitalismus sind im angloamerikanischen Finanzkapitalismus
die Kapitalmärkte dominant,
auf denen die institutionellen
Anleger, Großbanken, Versiche-
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beit, Scheinselbständigkeit, Arbeit zu einem Lohn, der durch
Arbeitslosengeld II aufgestockt
werden muss. Von solchen Arbeitsverhältnissen sind Frauen
überdurchschnittlich betroffen.
2.2 Wettbewerbsstaat
Ernst-R. Breuer, der frühere
Sprecher des Vorstands der
Deutschen Bank, hat mit dem
Gedanken gespielt, dass es
vielleicht gar nicht so schlecht
sei, wenn die Finanzmärkte die
5. Gewalt in der Demokratie
seien und die nationalen Regierungen sich ins Schlepptau
der Finanzmärkte begeben
würden. Es könnte sein, dass
die täglichen millionenfachen
Entscheidungen der Anteilseigner auf den Kapitalmärkten
bessere Signale seien als die
vierjährigen Parlamentswahlen,
um die nationalen Regierungen
zu einer vernünftigen Politik zu
bewegen. Vernünftige Politik in
seinem Verständnis besteht in
Folgendem: die Gewerkschaften in Schach halten, damit die
Lohnsteigerungen moderat ausfallen, Steuern und Abgaben
senken sowie möglichst wenig
Umverteilung zulassen. Dann
würden die Länder, die einer so
definierten vernünftigen Politik folgen, mit einem Strom von
Investitionskapital rechnen können.
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rungskonzerne und Investmentfonds operieren. Die Märkte
kontrollieren die Unternehmen
mit Hilfe einer reinen Finanzkennziffer, dem „shareholder
value“, der den Gegenwartswert des Saldos zukünftiger
Zahlungsströme abbildet. Die
Unternehmen sind eine Kapitalanlage in den Händen der Anteilseigner. Die Unternehmensmanager sollen ausschließlich
die kurzfristigen und extrem
hohen Renditeerwartungen der
Anteilseigner bedienen, sonst
nichts. Die langfristigen Interessen der Belegschaften, der Kunden und Zulieferer sowie der
gesellschaftliche Zusammenhalt
spielen eine völlig nachrangige
Rolle.
Die Entwertung des Arbeitsvermögens drückt sich aus in
der Spaltung der Arbeitsverhältnisse
in
verschiedenen
Branchen: Um eine industrielle,
exportorientierte
Kernbelegschaft von Wissensarbeitern
bilden sich Randgruppen einfacher Dienstleistungen, die
in Deutschland anzubieten als
anrüchig und nachzufragen als
ehrenrührig empfunden wird.
Selbst in den industriellen Branchen, aber noch mehr in den
Dienstleistungssektoren nimmt
die Zahl der atypischen Arbeitsverhältnisse zu: Teilzeitarbeit,
flexible Arbeit, die sich an den
betrieblichen Zeitwünschen anpasst, Leiharbeit, befristete Ar-
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Unter dem Druck derartiger
Kampagnen sind die demokratisch legitimierten Staaten zu
Wettbewerbsstaaten
mutiert.
Die Regierenden geben vor, mit
anderen Staaten um das angeblich knappe, jedoch mobile Kapital, das scheu wie ein Reh sei,
konkurrieren zu müssen. Folglich entlasten sie die Kapitalgesellschaften durch Steuersenkungen, erhöhen die indirekten
Steuern, hebeln die Tarifverträge zugunsten betrieblicher Regelungen aus, und bemühen
sich, die Bürgerinnen und Bürger zu olympiareifen Arbeitstieren zu machen, fit für den globalen Wettbewerb.
Das Medium einer globalen
Wettbewerbspolitik ist die Subventionierung der Exportindustrie. Im Tross der ins Ausland
reisenden Kanzlerin bewegen
sich die Industriemanager, um
den strukturellen Export- und
Leistungsbilanzüberschuss, der
sich seit Jahrzehnten verfestigt
hat, aufrechtzuerhalten. Die Industrielobby treibt den Staat
vor sich her, damit er an Stelle des allgemeinen Interesses
das private Interesse einer Minderheit verfolgt, die über die
Produktionsmittel sowie über
einen privilegierten Zugang zu
Bildungsgütern und damit zu
gesellschaftlichen Positionen sowie in deren Folge zu informellen Beziehungsnetzen geschlossener Eliten verfügt. Dabei ist

die pathologische Exportlastigkeit der Bundesrepublik zu einem globalen und regionalen
Systemrisiko der monetären
Sphäre geworden. Sowohl in
der ersten Phase der Bankenkrise wurden gleichzeitig krisenanfällige Industrieunternehmen als
systemrelevant etikettiert und
mit öffentlichen Bürgschaften
oder Krediten gerettet. In der
Krise sind die Fehler wiederholt
worden, die in die Krise geführt
haben. In Deutschland indessen
wurden die globalen Ungleichgewichte der Leistungsbilanzdefizite und –überschüsse, etwa
zwischen den USA auf der einen
Seite und China, Japan, Russland und Deutschland auf der
anderen Seite, nicht als problematisch angesehen. Als sich das
Problem der Ungleichgewichte innerhalb des Europäischen
Währungsraums als regionale
Schieflagen der Leistungsbilanzen der Mitgliedsländer wiederholte, ist diese Gefährdung der
europäischen Solidarität von
der deutschen Regierung wieder nicht gesehen, sondern als
Schuldenproblem eines relativ
kleinen Landes definiert worden.
2.3 Deformation des Sozialstaats
Der Umbau des Rheinischen Kapitalismus in den kapitalmarktdominierten Finanzkapitalismus
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tendenziell in private Tauschverhältnisse überführt, also kommerzialisiert worden, die dem
freien Willen und dem beliebigen Ermessen des Arbeitgebers
oder der zuständigen Behörde
überlassen blieben.
Das Sparpaket der schwarzgelben Koalition setzt den Bürgerkrieg der politischen Klasse
gegen das einfache Volk fort.
Die Banken und die Gläubiger
wurden sowohl bei dem nationalen als auch bei dem europäischen Rettungspaket geschont.
Die Lasten, die durch die riskanten Operationen der Finanzunternehmen entstanden sind,
werden auf die Allgemeinheit
abgeladen. Die Staaten spielen
die Rolle kooperativer Geiseln.
Das „Sparen“ in den öffentlichen
Haushalten bedeutet entweder
die mutwillige allgemeine Absenkung des Wohlstands und
der Lebensqualität oder eine
Umverteilung von Lebens- und
Einkommenschancen von unten
nach oben und damit die Zunahme der vertikalen Spaltung der
Gesellschaft.
2.4 Asymmetrie der Lebenschancen
Wie die deutsche Regierung auf
die Krise reagiert hat, indem sie
die politische Priorität auf die
Stabilisierung der Investmentbanken verlagerte, ist äußerst
riskant und droht zu scheitern,
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war begleitet vom Abbau der
solidarischen Sicherungssysteme zugunsten einer kapitalgedeckten privaten Vorsorge, die
von den Finanzunternehmen
organisiert wurde. Eine breit
gestreute Propaganda hat die
Bevölkerung mit den Legenden
verunsichert, dass der Sozialstaat angesichts der Globalisierung zu teuer, wegen der demografischen Entwicklung auf
Dauer nicht finanzierbar und
auch fehlgeleitet sei, weil er die
individuelle Verantwortung untergrabe und ein behagliches
Netz kollektiver Sicherheit ausspanne. In der Folge wurden gesellschaftliche Risiken, die den
Einzelnen als Verursachenden
nicht zugerechnet werden können, wie etwa Arbeitslosigkeit,
schwere Krankheit, Altersarmut,
Pflegebedürftigkeit und — in einer patriarchalen Gesellschaft —
die Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht, individualisiert. Sobald diese Legende akzeptiert war, konnte man die solidarischen Sicherungssysteme
zurückfahren und von einem Niveau, das im Risikofall den durch
Arbeit erreichten Lebensstandard sicherte, auf das Niveau
eines sozio-kulturellen Existenzminimums absenken. Am Ende
waren Grundrechtsansprüche
auf Arbeit, Lebensunterhalt, Bildung und Gesundheit, die von
jeder Bürgerin und jedem Bürger eingeklagt werden können,
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wenn es nicht gelingt, den Interbankenmarkt möglichst schnell
wieder funktionsfähig zu machen und das von den Zentralbanken fast zum Nulltarif ins
Bankensystem geflutete Geld in
den realwirtschaftlichen Kreislauf weiterströmen zu lassen.
Sollte eine solche Option erfolglos sein, spitzen sich
die Ungleichgewichte der Lebenschancen, die der Finanzkapitalismus verursacht hat, dramatisch zu. Als erstes die Schieflage einer öffentlichen Armut
und eines privaten Reichtums:
Die Klage über die hohe Staatsverschuldung ist heuchlerisch,
wenn nicht gleichzeitig die hohe
private Vermögensanreicherung
in den Blick genommen wird.
Diese Schieflage führt dazu,
dass öffentliche Güter nicht angemessen bereitgestellt und
Korrekturen der gesellschaftlichen Risse nur unzureichend
vorgenommen werden können.
Zweitens die Schieflage der Arbeit an den Menschen in den
Bereichen Erziehung, Bildung,
Gesundheit und Kultur im Verhältnis zur industriellen Arbeit
in der Exportindustrie. Drittens
die Schieflage zwischen den Ansprüchen, die von den Bürgerinnen und Bürgern angemeldet
werden, und den Ansprüchen,
die zum Erhalt der natürlichen
Umwelt eingelöst werden sollten. Und schließlich das Recht
auf die Wiederaneignung der

Zeitautonomie durch die einzelnen Personen, welchen Anteil
sie den unternehmerischen und
betrieblichen Interessen widmen und welchen Anteil sie für
die eigene Privatsphäre reservieren wollen.
Diese Schieflagen haben fast
ausnahmslos eine geschlechtsspezifische Komponente. Dies
gilt für die Schieflage der privaten
Einkommensverteilung
und Vermögensbildung, für die
Schieflage des Anteils der Frauen und Männer in der sektorspezifischen Beschäftigung sowie
für die ungleiche Beteiligung
der Männer und Frauen an der
regulären Erwerbsarbeit, an der
privaten Betreuungsarbeit und
am zivilgesellschaftlichen Engagement. Es trifft ebenso für die
unterschiedliche
ökologische
Sensibilität und die daraus resultierenden Entscheidungen zu
wie für die abweichende zeitliche Belastung und Zeitnot von
Männern und Frauen.
3. Chancen eines wirtschaftspolitischen Neustarts
Die Finanz- und Wirtschaftskrise metastasiert in verschiedene
Sphären hinein. Während vor
einiger Zeit gefragt wurde: Wer
kann, wer will aus der Krise lernen, heißt es nun: Wer kann,
wer will überhaupt in der Krise
lernen? Im Folgenden sollen sieben Lernfelder skizziert werden.
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Sowohl die Bundeskanzlerin als
auch ihr gewünschter Koalitionspartner Westerwelle werden
nicht müde zu betonen, dass wir
alle über unsere Verhältnisse leben. Das Gegenteil ist der Fall.
Erstens erwirtschaftet die deutsche Wirtschaft einen strukturellen Leistungsbilanzüberschuss.
Dies heißt, dass die Menschen
in Deutschland mehr Güter herstellen als sie verbrauchen, ohne
diese Lücke durch importierte
Güter zu füllen. Sie könnten sich
mehr Güter leisten als sie es tun,
sie sparen und bilden als Volksgemeinschaft Vermögen, ohne
zu wissen, ob sie dieses Vermögen einmal auflösen und dann
mehr konsumieren können.
Deutschland als Ganzes lebt
unter seinen Verhältnissen, während die Länder mit Leistungsbilanzdefiziten über ihre Verhältnisse leben. Die USA stehen an
der Spitze solcher Länder.
Zweitens leben in Deutschland vermutlich nicht alle über
ihre Verhältnisse. Deshalb sollte
diese Aussage, wenn sie überhaupt zutrifft, nach Einkommens- und Vermögenslagen
differenziert werden. Wie alleinerziehende Frauen, die ein Arbeitslosengeld II beziehen, obwohl ihre Verfügbarkeit für den
regulären Arbeitsmarkt zu unterstellen kaum vertretbar ist, über

ihre Verhältnisse leben, wissen
allein Frau Merkel und Herr Westerwelle.
Drittens lebt die Mehrheit
der Deutschen insofern unter
ihren Verhältnissen, als viele vitale Bedürfnisse nicht befriedigt
werden, etwa ein eigenständiges Leben zu führen, die eigenen Lebenspläne zu verwirklichen, in gelingenden Partnerschaften, auch mit Kindern und
im Einklang mit der Umwelt, in
einem Wohnumfeld, wo Kinder
wachsen und ältere Menschen
zufrieden sind, zu leben und vor
allem souverän über die eigene Zeit zu verfügen. Außerdem
werden dringende öffentliche
Aufgaben nicht oder nur miserabel erledigt. Und schließlich
wird mit jedem Tag, da die verfestigte Massenarbeitslosigkeit
anhält, das Arbeitsvermögen
junger Menschen mehr verschlissen, die perspektivlos in
den Warteschleifen zwischen
Schulabschluss und Ausbildung
oder zwischen Ausbildungsabschluss und sinnvoller, sicherer
Beschäftigung herumhängen.
3.2 Höhere Wertschöpfung
Wenn der Wohlstand und die
Lebensqualität längst nicht an
Sättigungsgrenzen gekommen
sind, warum sollte dann die Bewältigung der Krise in der Freiheit von der Erwerbsarbeit, in
einem autonomen Arbeits- und
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3.1 Leben unter den Verhältnissen
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Lebensstil und in einem bedingungslosen Grundeinkommen
gelingen? Warum sollte auf
den Produktivitätsgewinn einer
arbeitsteiligen Wirtschaft verzichtet werden? Und wie sollten mehr öffentliche Bildungs-,
Gesundheits- und Umweltgüter
bereitgestellt werden, wenn auf
den hohen Grad ökonomischer
und technischer Effizienz, der
durch gesellschaftlich organisierte Arbeit genutzt werden
kann, verzichtet wird?
Im internationalen Diskurs,
wie er auf den Gipfelkonferenzen
der G 20 und in europäischen
Ländern artikuliert wird, die sich
nicht der deutschen schwarzgelb eingefärbten Sparneurose
anschließen, während die deutsche Öffentlichkeit ihn systematisch ausblendet, gilt die Option
einer realwirtschaftlichen Belebung als vorzugswürdig gegenüber einer ausschließlichen Bankenrettung, die darauf vertrauen
muss, dass die Geschäftsbanken
das ihnen von der Zentralbank
fast zum Nulltarif zur Verfügung
gestellte Geld weder spekulativ
anlegen noch auf ihrem Konto bei der Zentralbank parken,
sondern in Kredite an die Realwirtschaft und insbesondere an
kleine und mittlere Unternehmen verwandeln. Gemäß einer
solchen Option würde eine öffentliche Investitionsoffensive in
der Lage sein, indem sie private
Investitionen nach sich zieht, di-

rekt Einkommen, Kaufkraft und
Arbeitsplätze mit erheblichen
Multiplikatorwirkungen zu schaffen. Aber wo lassen sich solche
zusätzlichen Arbeits- und Beschäftigungsfelder erschließen?
Bei den Projekten eines ehrgeizigen ökologischen Umbaus der
Verkehrs- und Energiesysteme
sowie der Ernährungsweisen.
Und in der Arbeit an den Menschen.
Höhere Wertschöpfung ist
nämlich nicht mit quantitativem,
umweltzerstörendem
Wachstum zu verwechseln. Bildungsreferenten, Rechtsanwälte, Ärztinnen und Lehrer, Erzieher
und Physiotherapeutinnen sind
an der gesamtwirtschaftlichen
Wertschöpfung beteiligt, selbst
wenn Bauern, Bergleute und
Metallarbeiter alle Berufe, in denen man sich nicht die Hände
dreckig macht, oder solche Arbeiten, die von Frauen geleistet
werden, häufig als weniger produktiv einstufen.
Ein höherer Anteil der Sektoren, die der Arbeit an den Menschen gewidmet sind, an der
gesamtwirtschaftlichen
Wertschöpfung setzt voraus, dass die
berufliche und allgemeine Bildung umgeschichtet wird. Während in der industriellen Konsumgesellschaft die Kompetenzen des Zählens, Wiegens, Messens gefragt waren, werden in
der kulturellen Dienstleistungsgesellschaft die Kompetenzen

Hätten die Lehman-Sisters etwas anders gemacht?

3.3 Gesellschaftlich aufgewertete Arbeit an den Menschen
Wie lassen sich die Einkommensunterschiede in den Industrieund Dienstleistungssektoren sowie die der erwerbstätigen Männer und Frauen erklären? Eine
sehr oberflächliche Erklärung
besteht darin, dass man die Normalarbeitsverhältnisse der Männer der Teilzeit gegenüberstellt,
die überdurchschnittlich, nein
ganz überwiegend von Frauen
geleistet wird. Und dass man die
kontinuierliche Erwerbsbiografie der Männer mit der gebrochenen Erwerbsbiographie der
Frauen vergleicht, die durch die
private Erziehungsarbeit verursacht ist.
Genau diese sexistischen
Ursachen der real existierenden gesellschaftlichen Arbeitsteilung sollten jedoch auf den
Prüfstand und zur Disposition
gestellt werden. Häufig wird der
Kapitalismus für die diskriminierende Situation verantwortlich
gemacht: Das Privateigentum
an Produktionsmitteln sei in den
Epochen der Landwirtschaft
oder Viehzucht den Männern
zugesprochen worden. Daraus
sei die patriarchale Dominanz in
der gesellschaftlich organisier-

ten Arbeit und das Abdrängen
der Frauen in die Privatsphäre
der Kleinfamilie hervorgegangen. Der Zirkelschluss ist offensichtlich, das Patriarchat durch
den Kapitalismus zu erklären
und das Privateigentum an Produktionsmitteln durch das Patriarchat. Vermutlich hat der Kapitalismus das Patriarchat übernommen und es durch die industriegesellschaftliche Trennung
von Wohn- und Produktionsort
verschärft. Verstärkend wirkt
darüber hinaus das traditionelle deutsch-konservative Leitbild
der Ein-Ernährerfamilie und die
Hausfrauenehe.
Die Folge der Männerdominanz besteht darin, dass zunächst jede Erwerbsarbeit, die
ursprünglich Männer verrichtet
haben, als hochwertig eingestuft
und entsprechend monetär entgolten wird. Dazu kommt, dass
ursprünglich von Männern besetzte Branchen wie die Druckindustrie, Bauindustrie, der
Bergbau und die Metallverarbeitung ursprünglich einen hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad aufwiesen oder eine
hohe strategische Bedeutung
hatten, mit dem besonderen
Wohlwollen, aber auch mit einer
kritischen Aufmerksamkeit der
staatlichen Verwaltung rechnen
konnten. Sobald Männer ihre
Erwerbsarbeit Frauen, die ins
Erwerbsleben drängten oder in
Kriegszeiten als Reservearmee
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des Heilens, Helfens, Begleitens,
Kommunizierens, Pflegens und
Spielens eine höhere Anerkennung finden.
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gebraucht wurden, überließen
oder überlassen mussten, galt
diese Arbeit als weniger wert
und wurde geringer entlohnt.
Zugleich ist offensichtlich, dass
mit der Frauenarbeit unter prekären Bedingungen in Dienstleistungssektoren der gewerkschaftliche Organisationsgrad
gesunken ist.
Die Struktur der Dienstleistungssektoren ist indessen an
sich kein überzeugender Grund,
weshalb ein solidarischer Zusammenschluss der abhängig
Beschäftigten gegen die Übermacht der Arbeitgeber zum
Scheitern verurteilt sei. Jedenfalls sollten in einer demokratischen Gesellschaft die gesellschaftlich organisierten Arbeiten
der Frauen gegenüber denen
der Männer aufgewertet und
monetär fair entgolten werden.
Der Grundsatz: „Gleicher Lohn
für gleiche Arbeit“, verlangt eine
Neubewertung der Merkmale,
gemäß denen die Lohngruppen
und Entgeltstufen innerhalb einer Branche gebildet werden. Er
verlangt auch eine größere Solidarität der Branchen, in denen
ein hoher Männeranteil und ein
fester gewerkschaftlicher Organisationsgrad vorhanden sind,
mit solchen Branchen, die diese
geschichtlich bedingte Besonderheit nicht aufweisen.

3.4 Finanz- und bildungspolitische Umsteuerung
Der
Koalitionsvertrag
der
schwarz-gelben Koalition enthält ein eigenes Kapitel über die
Bildungsrepublik Deutschland.
Das Sparpaket der Koalition
privilegiert den Bildungssektor,
insofern er von Kürzungen ausgenommen wird. Allerdings haben diese Ankündigungen nur
eine begrenzte Wirkung. Denn
erstens liegt die Kompetenz für
die Bildung bei den Ländern.
Zweitens wird die qualitative
Verbesserung der Bildungskompetenz der Erwerbstätigen irrtümlich mit einer Steigerung der
Ausgaben für Forschung und
Bildung gleichgesetzt. Drittens
konzentrieren sich die Ausgaben, über die der Bund verfügen kann, allenfalls auf Realinvestitionen, während die Länder
und Gemeinden für die Personalausstattung von Kindergärten, Schulen und Hochschulen
zuständig sind.
Folglich ist eine koordinierte
Option von Bund, Ländern und
Gemeinden notwendig, um die
professionelle Ausbildung aller,
die sich für die Arbeit an den
Menschen berufen fühlen, qualitativ zu verbessern. Nicht Sachinvestitionen, sondern finanzielle
Ressourcen sollten bereitgestellt
werden, um die Personalausstattung zu erhöhen, und zwar so,
dass der Anteil der Arbeit an
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3.5 Aufrüstung der öffentlichen Haushalte
Zahlreiche Arbeiten an den
Menschen gehören zu den
Vertrauensgütern. Diese sind
durch eine Asymmetrie der Informationen und Kompetenzen
gekennzeichnet, etwa in den
Beziehungen zwischen Lehrer
und Schüler, Ärztin und Patienten, Sozialarbeiter und Jugendlichem, Therapeut und Klientin,
Bankangestellten und Anlegern.
Dieses charakteristische Merkmal hängt mit dem notwendigen
und persönlichen Charakter dieser Güter zusammen. Sie sind
notwendig, weil das Wohlbefinden der Personen, die diese Güter nachfragen, unmittelbar von
ihnen abhängt. Und sie sind persönlich, weil die Güter nicht von
denen, die sie nachfragen und
benötigen, abgelöst werden
können. Damit der Vorschuss an
wechselseitigem Vertrauen geschützt bleibt, ist eine stärkere
öffentliche Regie bei der Bereitstellung solcher Vertrauensgüter angemessen.
Ein großer Teil der Arbeit an
den Menschen ist durch Grundrechtsansprüche gedeckt, etwa

ein Recht auf Lebensunterhalt,
Arbeit, Bildung, Wohnung und
Gesundheit. Ein gleicher Grundbestand solcher Güter sollte jedem Bürger und jeder Bürgerin
unabhängig von der Kaufkraft,
die ihnen zu Verfügung steht,
zugänglich sein. Der Markt, der
Wettbewerb und die Privatwirtschaft, die ausschließlich
auf Signale der Kaufkraft und
Leistungsvermögen reagieren,
werden solche Güter nicht anbieten. Deshalb müssen sie unter öffentlicher Regie bereitgestellt werden. Das Bundesverfassungsgericht musste wiederholt
verfassungswidrige Gesetze der
Regierung, die solche Grundgüter bedürftigen Menschen
vorenthalten haben, außer Kraft
setzen und auf die Anerkennung
demokratisch-sozialer Grundrechte dringen.
Der Sozialstaat kann sich der
Verpflichtung, grundrechtsgeschützte personennahe Dienste
bereitzustellen und deren Anteil gegenüber der rein privaten
Güterversorgung auszuweiten,
nicht entziehen. Folglich muss
er sich die dazu nötigen Finanzmittel beschaffen, und zwar
nicht durch eine Absenkung
der Ausgaben, sondern durch
einen Anstieg der Einnahmen.
In der gegenwärtigen Situation
wäre ein finanzieller Lastenausgleich durch eine Enteignung
und Enterbung der Eigentümer
extrem hoher Geldvermögen,
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den Menschen gegenüber der
Industriearbeit zunimmt und die
Anteile der Frauen und die der
Männer auf allen Ebenen der Arbeit an den Menschen ausgewogener werden.
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eine ernsthaft progressive Einkommensteuer, die Abschaffung
des Wettbewerbsföderalismus,
der deutschen Schuldenbremse
sowie der europäischen Stabilitätsregeln für öffentliche Haushalte fällig, damit unter anderem
das Ausbluten der Kommunen
gestoppt wird.
Die politische Klasse scheint
trotz der desaströsen Finanzund Wirtschaftskrise, in die der
Finanzkapitalismus die Welt
hineingetrieben hat, und trotz
der wiederholten Erpressungsversuche durch die Finanzmanager beim Krisenmanagement
an den marktradikalen und wirtschaftsliberalen Parolen, die vor
der Krise propagiert wurden,
festzuhalten. Deshalb werden
eine zivilgesellschaftliche Bewegung und die Bildung von
Gegenmacht im vorparlamentarischen Raum notwendig sein.
Sie werden die Gerichte, Gewerkschaften,
Bürgerinitiativen sowie Verbraucher- und
Anlegergruppen einschließen
und ein neues Gleichgewicht
zwischen privatem und öffentlichem Wohlstand herstellen.
Dies mag in der gegenwärtigen
Situation verbreiteter Ohnmacht
utopisch klingen. Immerhin hat
eine gesellschaftliche Gruppe,
von der es niemand erwartet
hatte, nämlich die Erzieherinnen, ihrer Wut einen demonstrativen Ausdruck verliehen und
für ihre berechtigten und von

der Öffentlichkeit respektierten
Forderungen gestreikt. Auch die
Schüler- und Studenten-„Streiks“
haben immerhin Ansätze einer
Korrektur missratener Bildungsund Hochschulinterventionen
des Staates angestoßen.
3.6 Beteiligung an der
Entscheidungsmacht
Eine entfesselte Marktsteuerung
wirkt destruktiv für den sozialen
Zusammenhalt und die ökologische Nachhaltigkeit. Sie zerstört letztlich auch den gleichen
wirtschaftlichen Nutzen, den sie
den Marktteilnehmern vorgaukelt. Die Vertreter der ordoliberalen Wirtschaftspolitik haben
gemeint, dass die rechtliche
Ordnung, in die der Staat den
marktwirtschaftlichen Wettbewerb einrahmt, ausreichen würde, die wirtschaftlichen Akteure
mittelbar auf das allgemeine Interesse hinzulenken, auch wenn
sie unmittelbar den privaten
Profitinteressen folgten. Starke
Lobbyisten haben die staatlichen Organe ins Schlepptau der
privaten Banken und Konzerne
genommen. Der Wettbewerbsstaat hat sich mit wirtschaftlichen Experten, Kommissionen
und Beauftragten umringt und
droht, seine Entscheidungen
weit entfernt von den Interessen
des Volkes auf politische Beteiligung zu treffen.
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3.7 Korrektur der finanzkapitalistischen Verteilungsregel
Ohne eine Beteiligung an der
Entscheidungsmacht in den Unternehmen und ohne den Primat
der politischen Organe bei der
Regelung eines dynamischen
marktwirtschaftlichen Wettbewerbs bleibt die erwünschte
Korrektur der asymmetrischen
Einkommens- und Vermögensverteilung eine reine Luftnummer. Dennoch ist es nützlich,
deren Konturen theoretisch
zu skizzieren. Es geht darum,
dass die Ressourcen, die einen
Beitrag zur unternehmerische
Wertschöpfung erzeugen, nämlich das Arbeitsvermögen, das
Geldvermögen (als Eigen- und
Fremdkapital), das Naturvermögen und das Gesellschaftsvermögen (öffentliche Infrastruktur,
Bildungs-, Gesundheits- und
Sozialeinrichtungen sowie die
private Beziehungsarbeit), auch
einen fairen Anteil an der Wertschöpfung erhalten.
Gemäß der finanzkapitalistischen Verteilungsregel, die
in eine angeblich betriebswirtschaftliche Logik übersetzt wurde, werden drei Ressourcen als
Kostenfaktoren und die eine
Ressource — das Geldvermögen — als Gewinnfaktor definiert.
Gleichzeitig wird der Gewinn
und nicht die Wertschöpfung
zum beherrschenden Unternehmenszweck erklärt. Daraus lei-
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Der Finanzkapitalismus ist
dadurch gekennzeichnet, dass
die Interessen der Anteilseigner
erstrangig bedient, die Interessen der abhängig Beschäftigten, der Gesellschaft und der
Natur dagegen nachrangig berücksichtigt werden. Nach dem
Zweiten Weltkrieg jedoch wurde
1952 in Deutschland unter dem
Eindruck der unmittelbaren
Kriegsfolgen im Bekenntnis „Nie
wieder Krieg, nie wieder Diktatur, nie wieder Kapitalismus“
die
Montanmitbestimmung
beschlossen eine drittelparitätische Besetzung der Entscheidungsgremien in den Kapitalgesellschaften durch Vertreter
der Belegschaft, der Kapitaleigner und der öffentlichen Hand.
Damit sollte gesichert, werden,
dass neben dem ersten Schritt
einer demokratischen Aneignung des Kapitalismus — der
Betriebsverfassung — in einem
zweiten Schritt die Gremien der
Unternehmensleitung demokratisch angeeignet werden, um
einem durch die Kapitaleigner
entfesselten Kapitalismus vorzubeugen. Eine solche Zivilisierung des Finanzkapitalismus, ein
institutionalisierter Interessenausgleich aller, die sich für das
Wohl des Unternehmens engagieren, wäre in der aktuellen Krise bei allen Finanzunternehmen
sinnvoll gewesen, die auf Grund
der Krise in die Nähe öffentlicher Regie geraten sind.
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ten die Betriebswirte dann die
vermeintliche Berechtigung ab,
das Entgelt, das den Arbeitern,
der Natur und der Gesellschaft
als Lohn, Abgaben und Steuern
entrichtet wird, möglichst niedrig zu halten, weil es sich um
Kosten handelt, und das Entgelt,
das für den Einsatz des Geldvermögens bereit gestellt werden
soll, möglichst zu steigern, weil
der Gewinn ja mit dem Zweck
des Unternehmens gleichgesetzt wird.
Zur
Rechtfertigung
dieser Schieflage der Verteilung
werden absurde Legenden
gestrickt. Diejenigen, denen
Gewinneinkommen zufließen,
etikettieren sich als „Leistungsträger“, während sie am unteren
Ende der Unternehmenshierarchie weniger Leistungsfähige
und weniger Leistungsbereite
vermuten. Dabei sind in einem
arbeitsteiligen Prozess der Leistungserstellung eine adäquate
präzise technische Zuordnung
und monetäre Zurechnung der
Leistung eines einzelnen Beschäftigten oder einer einzelnen
Beschäftigtenstunde auf ein kollektiv erstelltes Arbeitsergebnis
gar nicht möglich. Entgelte, Entgeltstufen und Entgeltgruppen
sind durch kollektive Vereinbarungen der Tarifpartner festgelegt, die allenfalls Richtigkeitsvermutungen unterliegen.
Dass unter finanzkapitalistischen Bedingungen die Kapi-

taleigner sich den relativ größeren Teil der Wertschöpfung
aneignen, hätten die griechischen und lateinischen Kirchenväter als Diebstahl und Raub
angeprangert, weil sie Teile des
Entgelts in die eigene Tasche
fließen lassen, die anderen gehören. Sie hatten intuitiv begriffen, dass das Eigentum an
Produktionsmitteln nur mit Hilfe
fremder Arbeit rentabel verwertet werden kann, so dass den
abhängig Beschäftigten ein fair
ausgehandelter Anteil an der
von beiden Vertragsparteien erwirtschafteten Wertschöpfung
moralisch und rechtlich zusteht.
4. Resümee
Haben die Banker Recht, die
sich dem Risiko eines Lavaregens oder eines Tsunamis ausgeliefert sehen, Getriebene
der Finanzmärkte? Haben die
deutsche Regierung und die Industriekonzerne Recht, die das
Überleben der deutschen Wirtschaft an die Industriearbeit und
den Export von Industriegütern
binden? Fourastié und Cohen
haben eine Zukunftsperspektive jenseits des „Zockens“ und
„Schaffens“ aufgezeigt, die sich
auf wahrnehmbare Trends gründet. Aber soll die Arbeit an den
Menschen, das „Heilen“, weiterhin unterbewertet, niedrig
entlohnt und als Frauenreservat
abgestempelt bleiben? Weder
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die
Drei-Sektoren-Hypothese
noch das Zeitalter des Arbeitsvermögens sind ein Naturereignis oder eine geschichtliche
Notwendigkeit. Individuelle und
kollektive Akteure sind Bestandteile der Wirtschaft. Sie können
die Schieflagen kapitalistischer
und patriarchaler Machtverhältnisse zivilisieren und demokratisieren. Die Arbeit an
den Menschen kann nur dann
als eine demokratische Option
vertreten werden, wenn sowohl
die Erwerbsarbeit, die private
Beziehungsarbeit und das zivilgesellschaftliche Engagement
als auch die Arbeitseinkommen,
die Kapitaleinkommen und die
Transfereinkommen auf die beiden Geschlechter, Männer und
Frauen, fair verteilt werden.
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Die Lehman-Sisters hätten es
anders gemacht!? Das ist eine
steile These, aber anregend,
sie zu diskutieren. Ich will dies
aus der Perspektive einer ökonomischen Psychologie tun,
genauer gesagt: einer von der
Psychoanalyse her kommenden
ökonomischen Psychologie, zu
deren Themen auch die Psychodynamik des Geldes gehört
(Borneman 1979, Haubl 2002).
Vorweg sei gesagt: „Die“ Frauen
und „die“ Männer gibt es nicht.
Bei vielen Merkmalen sind die
Verschiedenheiten
innerhalb
eines Geschlechts größer als
zwischen den Geschlechtern.
Insofern sind alle Aussagen, die
ich treffen kann, keine Aussagen über einzelne Frauen oder
einzelne Männer. Zudem gibt es
Unterschiede zwischen den Finanzinstituten und Unterschiede
zwischen der Finanzwirtschaft in
verschiedenen
Nationalkulturen.

Veränderte Geldkultur
„Geld verdirbt den Charakter.“
Dieser Spruch ist moralisch
voreingenommen. Keine Frage. Dass Geld, genauer: die
Geldkultur einer Gesellschaft,
den Sozialcharakter seiner Mitglieder formt, dürfte dagegen
unstrittig sein. Man kann davon
ausgehen, dass es nicht nur individuelle Geldstile (Hallowell
und Grace 1991), sondern auch
kollektive monetäre Ideale gibt,
die historischen Veränderungen
unterliegen. Diese Ideale definieren Erwartungen, wie Geld
sozial erwünscht gehandhabt
werden soll.
In der Geschichte des Kapitalismus war dies einst das Ideal des Sparens (Haubl 2009b).
Inzwischen hat sich das Ideal in
Richtung eines kalkulierten finanziellen Risikoverhaltens verändert, das als kollektives monetäres Ideal des Neo-Liberalismus gelten darf. Es hat das Ideal
des Sparens zwar nicht völlig zu
Fall gebracht, aber doch erheb-
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erstmals zu Aktionären machte.
Vor allem diese Neu-Aktionäre
belegten den Erfolg eines Aktienmarketings, das alle rhetorischen Register zieht, um die öffentliche Wahrnehmung zu beeinflussen, auch wenn dadurch
der Aufmerksamkeitswert einer
Aktie von der ökonomischen
Substanz des Unternehmens
mehr oder weniger abgekoppelt wird.
Wem gelingt es, bei der TAktie nicht an den Schauspieler
Manfred Krug zu denken, der die
Kampagne anführte? Er war der
herausragende Sympathieträger, der ein signifikantes Image
einbrachte. In seinen bekanntesten Fernsehrollen als „Anwalt
Liebling“ und „Tatort“-Kommisar
verkörperte er einen Zeitgenossen, der einen hedonistischen
Materialismus mit einer Moralität
paart, die gerade den „kleinen
Leuten“ zu ihrem Recht verhilft.
Diese spezifische Volkstümlichkeit authentifizierte das Projekt,
die T-Aktie als „Volksaktie“ zu
präsentieren.
Hatte die deutsche Bevölkerung unter Anlageberatern
bis zu diesem — wenn man so
will: popkulturellen — ökonomischen Ereignis den Ruf gehabt,
sich — vor allem im Vergleich mit
den USA — zu scheuen, ihr Geld
in Aktien anzulegen, so ist seitdem die Scheu verflogen. Aktienkäufe sind seitdem sehr viel
selbstverständlicher geworden
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lich unter Druck gesetzt. In dem
neuen, risikofreundlichen Ideal
spiegelt sich auf der Ebene der
einzelnen Gesellschaftsmitglieder die Verschiebung der Kapitalkultur der Produktionsprofite
hin zu einer Kultur der Spekulationsprofite. Ihr Medium ist
die Aktie, wobei ich den Begriff
der Aktie hier für alle möglichen
Wertpapiere, einschließlich der
„toxischen“ verwende.
Was jetzt als Finanzkrise etikettiert wird, lässt sich unter anderem mit dem Bestreben der
Finanzwirtschaft in Verbindung
bringen, bestehende Bedenken in der Bevölkerung gegenüber riskanten Geldanlagen
zu schleifen. Dieses Bestreben
hat — man erinnere sich — einen ersten großen Erfolg beim
Börsengang der „Deutschen
Telekom“ gehabt. Vollzog sich
der Umbau des schwerfälligen
Behördenapparates der alten
Bundespost zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen anfangs unspektakulär, so
konnten mit einem in der deutschen Wirtschaftsgeschichte bis
dato einmaligen Werbeaufwand
breite Schichten als Aktionäre
gewonnen werden. Da kritische
Stimmen von Wirtschaftsexperten kaum Gehör fanden, wurde
die Aktie schließlich fünffach
überzeichnet. Nicht zuletzt wegen einer sozialen Epidemie,
die immer mehr private Anleger
erfasste und 650.000 Deutsche
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und die Bereitschaft der Bevölkerung wächst, ihr Geld für
immer riskantere Anlagen auszugeben. Das gilt zunächst für
die gehobenen und höchsten
Einkommensklassen, hat aber
auch eine Einstellung prägende
Wirkung nach unten. Wichtig ist
vor allem der Umstand, dass es
in Deutschland in den letzten
Jahrzehnten einen breiten kontinuierlichen sozialen Aufstieg
und damit einhergehend eine
starke Zunahme des Geldvermögens gegeben hat, so dass
der deutschen Bevölkerung zu
Beginn des 21. Jahrhunderts ein
einmaliger Geldüberschuss zur
Verfügung steht, den sie — provokant formuliert — als „Spielgeld“ nutzen kann, ohne sofort
ihren Lebensstil oder sogar ihre
Existenz zu gefährden, wenn es
verloren geht (Deutschmann
2008). Damit steigt die generelle Risikobereitschaft, bis hin zu
einem Punkt, an dem auch der
Teil der Bevölkerung, dem es an
Geldüberschuss fehlt, versucht
ist, Kredite aufzunehmen, um
davon Aktien zu kaufen.1

Was die Gültigkeit dieses Szenarios relativiert, ist der Befund, dass
der Aktiencrash im Jahre 2000 in Deutschland doch zu einem „Schock“
geführt hat, in dessen Folge der Aktienanteil am Haushaltsvermögen
rückläufig ist. Vor allem für jüngere Haushalte wird ein gestiegenes Bedürfnis nach sicheren Anlagen vermutet (Sauter 2010). Dieser empirische
Befund schließt freilich nicht aus, dass Banken weiterhin auf eine Steigerung der Risikobereitschaft ihrer Kund/innen zielen. So sind in Deutschland geschätzte 40.000 Kunden mit hoch riskanten Zertifikaten der
Lehman-Bank über den Tisch gezogen worden, viele davon „alt, dumm,
vermögend“ (Wilhelm 2009).
1
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Für die letzten beiden Generationen ist es selbstverständlich, für Geld zu arbeiten, wobei
sie die zu leistende Lohnarbeit
eher nicht als Selbstverwirklichung verstehen, die über den
monetären Gewinn hinaus in
sich belohnend wäre. Gearbeitet wird, um Geld zu verdienen,
das dann die Wahlfreiheit verschafft, die entfremdete Lohnarbeit nicht bietet. Denn Geld
suggeriert nicht nur die Freiheit,
sein Leben so zu gestalten, wie
man möchte, es realisiert diese
Freiheit auch, zumindest in dem
Maße, wie jeder ohne Ansehung
seiner Person kaufen kann, was
es an Gütern und damit an Gutem zu kaufen gibt. Geld macht
gleich, denn der Markt kennt
nur einen einzigen Unterschied:
mehr oder weniger davon zur
Verfügung zu haben. Auch wenn
es ab einer bestimmten Höhe
zu keiner weiteren Steigerung
des subjektiven Wohlbefindens
führt (Haubl 2009a, S. 4 ff.),
kommt es für die meisten darauf an, sich möglichst viel Geld
zu beschaffen. Lohnarbeit ist nur
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Geschlechtsspezifische
Geldstile
Was wissen wir darüber, ob es
Unterschiede in den Geldstilen
von Frauen und Männern gibt,
und worin sie sich gegebenenfalls unterscheiden?

Generell gilt: Geld greift in
den Gefühlshaushalt der Gesellschaftsmitglieder monetarisierter Gesellschaften ein. Sie
erleben und gebrauchen Geld
immer auch als ein Symbol, in
dem seine ökonomische Bedeutung mit einer psychosozialen
Bedeutung konfundiert ist. In ihrem Geldstil kommt ihre Persönlichkeit mit allen unbewältigten
lebensgeschichtlichen Traumata
und Konflikten zum Ausdruck.
Und deshalb lässt Geld sie nicht
kalt, ganz gleich, wie viel sie davon zur Verfügung haben. Soweit bekannt, sind Geldstile relativ stabil. Sie lassen sich nicht
leicht verändern, auch wenn
sie zu negativen Ergebnissen
führen. Obgleich sie lebensgeschichtlich entstanden sind und
somit primär die Privatperson
charakterisieren, wirken sie sich
sehr wohl auch in der professionellen Handhabung von Geld
aus.
Untersuchungen
(Haubl
1998, S. 29-70, Wimbauer 2003,
Wrede 2003) belegen: Im Vergleich mit ihren Männern übernehmen mehr als die Hälfte der
meisten verheirateten Frauen
die Einkaufs- und Haushaltsplanung, aber nur ein gutes Drittel
sind mit Fragen der Geldanlage
befasst. Das Thema gilt zwar nur
bei wenigen Frauen als Sache
des Mannes, tatsächlich befasst
sich aber fast ausschließlich
der männliche Partner damit:
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einer von verschiedenen Wegen
und — das Alltagsbewusstsein
weiß schon immer darum — keiner, der große finanzielle Sprünge erlaubt.
Seit Jahren nimmt die gefühlte
Ungerechtigkeit
zu
(Hüther und Straubhaar 2009).
Große Teile der Bevölkerung
haben Zweifel an der propagierten Leistungsgerechtigkeit.
In Deutschland ist eine tiefe
Kränkung darüber spürbar, dass
die monetäre Bewertung von
Arbeitsleistungen von einer Arbeitsmarktdynamik
abhängt,
die man als Einzelner nicht beeinflussen kann. Dies sind Bedingungen, die Millionen von
Menschen den Traum von einem
arbeitsfreien Einkommen und
Vermögen träumen lassen. Eine
Variante dieses Traumes ist es,
einen enormen Lotto-Jackpot zu
knacken. Freilich kommt das nur
selten vor. Arbeitsfreies Einkommen und Vermögen für sehr viel
mehr Menschen verspricht die
Finanzwirtschaft: nicht länger für
Geld zu arbeiten, sondern Geld
arbeiten zu lassen.
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Er kümmert sich häufig allein
um Sparkonten, Kapitalanlagen,
Bausparverträge und Lebensversicherungen.
In Familien mit geringem
Haushaltseinkommen verwalten
zumeist Frauen das Geld. Je höher der soziale Status der Männer ist, desto eher behalten sie
sich die Verfügungsgewalt über
das Einkommen vor. Wo die
Knappheit des Geldes seine Verwaltung zu einer harten und unerfreulichen Arbeit macht, dürfen sich Frauen viel eher darum
kümmern als in Familien, bei denen der Umgang mit Geld mehr
angenehme Seiten hat und Prestige verspricht. Die Arbeit mit
knappen Geldressourcen verlangt von Frauen einen effizienten Umgang mit den vorhandenen Mitteln, eine Anforderung,
die sie anscheinend aufgrund
entsprechender Kompetenzen
gut erfüllen können. Mag sein,
dass es den Punkt trifft, wenn
eine Frauenforscherin mit bitterer Ironie sagt: „Frauen scheinen
mit viel Geld nicht klarzukommen, weil sie immer noch zu gut
mit wenig Geld klarkommen“
(Brandes 1988, S. 147).
Meine eigenen Forschungen
zeigen: Geld bezogene Wünsche und Ängste sind nicht geschlechtsneutral verteilt (Haubl
2004). Geld wird von Männern
am häufigsten mit Erfolg und
Macht, von Frauen dagegen mit
Sicherheit und Selbständigkeit

verbunden. Das mag daran liegen, dass Sicherheit und Selbständigkeit für Frauen prekäre
psychosoziale Ressourcen sind,
während Männer sie sehr viel
eher als selbstverständlichen
psychischen Besitzstand voraussetzen. Erfolg und Macht ist aber
auch ihnen nicht selbstverständlich, weshalb sie von ihnen genannt werden.
Einig sind sich Männer und
Frauen dagegen in der Ablehnung einer Verbindung von
Geld mit Vitalität und Liebe: Mit
beidem darf Geld nichts zu tun
haben. Es kostet einige Überwindung, um über diesen tabuisierten Sachverhalt zu sprechen.
Dann berichten aber einzelne
Frauen und Männer, dass die
Verfügung über Geld für sie
sehr wohl einen stimulierenden
Effekt hat, durch den sie sich lebendig fühlen. Dabei zeigt sich,
dass sogar die Vorstellung, Geld
mache erotisch, offenbar nicht
immer aus der Luft gegriffen
ist. Wird jedoch das Assoziationsfeld von Sexualität und Geld
berührt, ist die Tabuisierung am
stärksten, weil der Verdacht gekaufter Sexualität den Liebeswunsch diffamiert.
Ist die Angst, dass Geld die
Gefühle verwirren könnte, bei
Frauen am stärksten ausgeprägt, so bei Männern die Angst,
nicht genug Geld vorweisen zu
können, um als erfolgreich zu
gelten. Im Vergleich mit Frauen
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Geschlechtsspezifische
Risikobereitschaft
Von Personen mit einem Geldstil, der darauf zielt, sich erfolgreich und mächtig zu fühlen,
lässt sich vermuten, dass sie ihr
Geld auch anders anlegen als
Personen, die darauf aus sind,
sich sicher und selbständig zu
fühlen.
Männer investieren in risikoreichere Anlagen mit kürzerem Zeithorizont. Im Beratungsgespräch verlangen Männer

weitaus häufiger bestimmte
Finanzprodukte. Dieses Verlangen wird oftmals aus einer
Selbstüberschätzung (overconfidence: Barber und Odean 2001)
heraus formuliert, das heißt: Obwohl die Männer faktisch nur unzureichend über ein verlangtes
Finanzprodukt informiert sind,
glauben sie daran, es zu durchschauen. Ein Versuch, das Produkt wirklich zu verstehen, bleibt
aber aus, um vor dem Berater
nicht als unwissend dazustehen.
Dies ist mit einer der Gründe für
den größeren Anteil von Männern unter den Anlegern, die
ihre Investitionen vor allem per
Internetbanking vornehmen. Bei
konkreten Investitionsentscheidungen orientieren sich männliche Anleger stärker an der Performance der Finanzprodukte
als am Risiko. Von hohen möglichen Gewinnsummen geblendet, investieren sie voreilig und
überschreiten deshalb rasch das
tragbare Risiko. So führen eintretende Marktschwankungen zu
hoher Unsicherheit und einem
vermehrten Umschichten ihres
Portfolios. Im Vergleich mit Frauen schichten sie es fast doppelt
so häufig um. Jede Transaktion
zieht Transaktionskosten nach
sich. Diese lassen den vormalig
möglichen Gewinn der Allokation um durchschnittlich 3 bis 4
Prozent pro Jahr schrumpfen.
Frauen haben im Vergleich
mit Männern eine größere Ri-
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meinen Männer, dass die meisten ihrer Probleme gelöst wären,
wenn sie mehr Geld hätten. Zudem stellt Geld für sie das höchste Zeichen ihres eigenen Erfolges sowie des Erfolges anderer
dar. Ihr Urteil über andere hängt
dann auch davon ab, über wie
viel Geld diese verfügen. Wer
mehr Geld hat, wird von ihnen
mehr geachtet. In der Konkurrenz mit anderen ist Geld ein
zentrales Medium: Männern ist
es wichtig, herauszufinden, was
andere verdienen und besitzen.
Sie haben keine Skrupel, damit
zu prahlen, was sie finanziell
erreicht haben; und sie kaufen
oder besitzen Dinge, um andere
zu beeindrucken. Und schließlich haben sie keine Skrupel,
Geld einzusetzen, um andere
dazu zu veranlassen, etwas für
sie zu tun (Günther und Haubl
1998).
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sikoaversion (Powell und Ansic
1997, Jianakoplos und Bernasch
1998, Fehr-Duda et al. 2006).
Der Anteil der risikoreicheren
Anlagen in den Portfolios ist
geringer als bei Männern. Sobald sich jedoch eine Frau entschieden hat, behält sie auch in
wirtschaftlich kritischen Zeiten
eher die Nerven und schichtet
die Anlagen nicht so häufig um.
Diese Haltung hat den Vorteil,
dass Portfolios von Frauen langfristig gesehen weniger Verluste
aufweisen, weil sie die jeweils
anfallenden Transaktionskosten
einsparen. Aus diesem Grund
sind die Renditen der Aktienteile bei ihnen im Schnitt höher als
bei Männern. Das Beratungsgespräch gestaltet sich länger und
anspruchsvoller für den Berater,
da Frauen ein vertieftes Verständnis für die Mechanismen
der Finanzprodukte anstreben,
bevor sie sich entscheiden. Für
ihren
Entscheidungsprozess
brauchen sie im Vergleich zu
Männern dann auch erheblich
mehr Zeit. Sobald aber eine Entscheidung getroffen ist, erfolgt
selten ein Wechsel der Strategie. Hinzu kommt, dass sie sehr
viel stärker berücksichtigen, ob
sie sich mit den Produkten und
der Politik der Unternehmen,
deren Aktien sie erwerben wollen, identifizieren können oder
nicht. Dafür verzichten sie sogar
auf eine mögliche höhere Rendite. Zudem besitzen sie genaue

Vorstellungen davon, was sie mit
einer Anlage in welcher Zeit erreichen wollen (Pelzl 2006, prognos 2006, Seibl 2010).
Alles in allem belegen zahlreiche empirische Untersuchungen, einschließlich ausgeklügelter experimenteller Versuchsanordnungen, das vergleichsweise
stärkere Bedürfnis von Männern
nach Kontrolle, das so stark ist,
dass es Kontrollillusionen (Presson und Benassi 1996, Zweig
2007, S. 111 ff.) erzeugt. Unter
deren Wirkung neigen sie dazu,
Wunschdenken für genaues
Wissen zu halten. Kontrollillusionen finden sich nicht nur bei
Laien, sondern auch bei professionellen Anlegern. Das ist seit
langem bekannt und hat sich in
der Finanzkrise wieder einmal
bewahrheitet. Die Kursprognosen von Analysten sind nachgewiesenermaßen oft nicht besser
als die von Laien.
Kundenberatung unter Vertriebsdruck
Was die Finanzkrise im Bereich
des alltagsökonomischen Handelns betrifft, so kommt dem sittenwidrigen Handeln von Kundenberatern eine ausschlaggebende Bedeutung zu (Bergermann 2008, 2009).
Längst sind Kundenberater
zu Verkäufern von immer weiter
diversifizierten Finanzprodukten geworden, die unter einem

Hätten die Lehman-Sisters etwas anders gemacht?
bracht werden, weil diese sonst
selbst ihre Performance noch
weiter steigern müssen. Oder:
Die High-Performer sorgen dafür, dass die Low-Performer von
sich aus gehen. Dabei sitzen alle
in derselben Falle: Erreichen
sie ihre Vorgaben nicht, gibt es
nicht nur keine Boni, es wird zudem die beschämende Vorstellung erzeugt, nicht gut genug
zu sein; erreichen sie ihre Vorgaben, gibt es zwar Boni, gleichzeitig steigen aber auch die Vorgaben.
Diese Situation führt bei Kundenberatern zwangsläufig dazu,
Kunden falsch zu beraten, um
sich auf deren Kosten zu bereichern, aber mehr noch: um negativen Sanktionen zu entgehen.
Um sich selbst nicht als Opfer
fühlen zu müssen, opfern sie ihre
Kunden. Dass diese psychische
Entlastung vielen nicht gelingt,
belegen die empirischen Befunde, wonach seit zehn Jahren
die Rate psychischer Störungen
unter den Beschäftigten in der
Finanzwirtschaft ständig wächst
und derzeit bei 10 % liegt, wobei Frauen signifikant häufiger
betroffen sind (DAK 2007, Pfaff
et al. 2008). Um dieses Gesundheitsrisiko zu senken, tendieren
viele Kundenberater zu einer
psychischen Spaltung (Nagel
2009, S. 71 ff.): Sie wissen, dass
sie ihre Kunden belügen, wenn
sie vorgeben, primär deren Interessen zu vertreten, gleichzeitig
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enormen Vertriebsdruck stehen.
Zwar gibt es Unterschiede zwischen den Banken, der Trend
aber ist generell. Die Kundenberater werden von ihren Vorgesetzten unter Druck gesetzt,
hohe Ertragsziele zu realisieren,
das heißt: Für jeden Berater wird
für jedes Finanzprodukt festgelegt, wie viele Stück er davon in
einer bestimmten Zeiteinheit zu
verkaufen hat. Übertrifft er die
Vorgaben, locken Boni, unterschreitet er sie, drohen negative
Sanktionen. Da Abmahnungen
arbeitsrechtlich schwer zu legitimieren sind, werden die negativen Sanktionen in der Regel
indirekt exekutiert: zum Beispiel
über die kontinuierliche Veröffentlichung von Rankings, an denen alle Kollegen ablesen können, wer von ihnen ein High-Performer, wer ein Low-Performer
ist. Über solche Rankings lässt
sich Gruppendruck erzeugen,
da es neben den individuellen
Ertragszielen auch Ertragsziele
für jede Filiale als Ganze gibt.
Somit lässt sich an den Rankings
ablesen, welcher Kundenberater
wie viel zur Erreichung der institutionellen Vorgabe beiträgt.
Da auch diese Vorgaben nicht
leicht zu erreichen sind, gefährden Low-Performer eine erfolgreiche
Gesamtperformance.
Folglich müssen die weniger
erfolgreichen Kollegen von den
erfolgreicheren Kollegen zu einer höheren Performance ge-
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leugnen sie aber, dass sie dies
tun. Greift die Spaltung, erleichtert es ihnen, ihre Vorgaben immer rücksichtsloser umzusetzen,
womit sie immer erfolgreicher
werden, so dass die Vorgaben
immer weiter steigen, was zu einer immer tieferen psychischen
Spaltung führt und die Beratung
der Kunden zu einem unwirklichen Geschehen entstellt, es
sei denn, eine eintretende psychische Krise bietet die Chance
für eine Neuorientierung.
Um ihre Arbeit ohne schlechtes Gewissen machen zu können, blockieren Kundenberater ihre Empathie für die Lebensumstände ihrer Kunden.
Diese Blockade kann so weit
gehen, dass sogar die ökonomische Vernunft ausgehebelt
wird, wenn die Bonitätsprüfung
immer laxer gehandhabt wird
oder ganz ausbleibt. Freilich
hat diese Sorglosigkeit auch
damit zu tun, dass den Banken
daran liegt, ihre Kundenberater vor einer Konfrontation mit
der Realität, wie sie etwa in einer Verschuldung oder sogar
Überschuldung aufgrund eines
fahrlässig gewährten Kredits besteht, zu schützen: Bevor „faule“
Kredite fällig werden, verkauft
die Bank sie zu einem geringeren als dem ausstehenden

Betrag weiter. Damit macht sie
einen Verlust, vorausgesetzt freilich, dass sie den ausstehenden
Betrag tatsächlich noch bekäme,
was freilich nicht sicher ist. Ein
ganz anders gelagerter Gewinn
besteht darin, dass der Verkauf
„fauler“ Kredite die Handlungen
der Kundenberater von deren
Folgen trennt, was gegebenenfalls die organisierte Verantwortungslosigkeit der Handelnden
unsichtbar werden lässt, so dass
sie von Schuldgefühlen entlastet
werden.
Wird von Kundenberatern
eine „aktive Kundenansprache“
erwartet, so heißt das im Klartext: Es gilt, den Kunden ihre
Angst vor risikoreichen Finanzprodukten zu nehmen und zu
diesem Zweck das Wissensgefälle zwischen Experten und Laien auszunutzen. Je komplexer
die zu verkaufenden Finanzprodukte in finanzmathematischer
Hinsicht sind, desto mehr sind
Kunden darauf angewiesen,
dass sie ihren Beratern vertrauen können.2 Dieses Rollenvertrauen ist dann berechtigt, wenn
die Berater tatsächlich über die
notwendige Expertise verfügen.
Nun ist aber die Finanzkrise dadurch gekennzeichnet, dass die
Strategie, Risiken finanzmathematisch zu verstecken, zu der

2
Einer aktuellen Kundenbefragung zufolge haben 41,6 % der Befragten kein Vertrauen in ihren persönlichen Bankberater (o. V. 2010a)!
Im „Edelman Trust Barometer“, das auf den Aussagen von knapp 5000
Meinungsführern beruht, sind es sogar nur 19 % der Befragten, die Vertrauen in Banken haben (o. V. 2010b).
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Frauen als überforderte Hoffnungsträgerinnen
Wie sieht es überhaupt mit Frauen in Banken aus? Sind Banken
nach wie vor Männerdomänen?
Der optimistischste mir bekannte Befund ist eine aktuelle Statistik des Arbeitgeberverbandes
des privaten Bankengewerbes.
Ihr zufolge sind weibliche Führungskräfte in den privaten Banken so stark vertreten wie noch
nie. Kam 1980 eine Frau auf 21
Männer, so 2007 eine Frau auf

drei Männer. Auf den mittleren
und unteren Etagen der privaten Banken war der Frauenanteil
schon immer sehr hoch, Ende
2007 sind es 51 % gewesen. Der
Anteil der weiblichen Auszubildenden hat mittlerweile sogar
60 % erreicht.
Im Vergleich zum Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes sind die Befunde einer vom Handelsblatt in Auftrag
gegebenen Befragung von 161
weiblichen Führungskräften in
Banken skeptischer (Leendertse 2007). Demnach finden sich
in den Vorstandsetagen nur
vereinzelt Frauen, auf der Ebene der Direktoren und Hauptabteilungsleiter im Schnitt 5 %,
im unteren Management im
Schnitt 10 %. Gemessen an ihren männlichen Kollegen sind
sie unterbezahlt: im Schnitt gibt
es für die zweite Führungsebene unterhalb des Vorstands eine
Differenz von 15 %, für die erste
Führungsebene von 20 %.
– 77 % aller weiblichen Führungskräfte in Banken sind kinderlos. Das spricht dafür, dass
Beruf und Familie nicht vereinbar sind. Und erklärt, warum
gut ausgebildete Frauen häufig
auf den Schritt in Führungspositionen verzichten, zunehmend
aber auch, um einer die Gesundheit gefährdenden Lebensführung zu entgehen. Ob es
eine hohe negative Korrelation
zwischen dem Frauenanteil in
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Entwicklung von Finanzprodukten geführt hat, deren Funktionslogik kaum mehr ein Kundenberater durchschaut. Sind
sie von ihren Banken gehalten,
solche Produkte zu verkaufen,
müssen die meisten von ihnen
eine Expertise darstellen, über
die sie faktisch nicht verfügen,
ohne dies aber kommunizieren
zu dürfen.
Dass Frauen in dieser sozialen Matrix mehr im Interesse
der Kunden handeln würden
als Männer, ist höchst unwahrscheinlich. Und wenn sie es
versuchten, verlören sie schnell
ihre Position. Würden Frauen in
den Führungspositionen einer
Bank ihren Mitarbeitern keinen
solchen Vertriebsdruck machen? Auch das ist höchst unwahrscheinlich, weil sie genauso
schnell ihre Position verlieren
können.
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Führungspositionen einer Bank
und deren Gewinn-und-Verlustrechnung in der Finanzkrise gibt,
weiß ich nicht. Das müsste man
aber wissen, um unsere LehmanSisters-Hypothese zu prüfen.
Falls es diese Korrelation nicht
gibt, könnte es allerdings auch
an dem Umstand liegen, dass der
Frauenanteil — unterstellt, Frauen
verhielten sich tatsächlich anders — noch nicht hoch genug ist.
Denn die Erfahrungen in punkto
Veränderungsprozesse in Organisationen lehren, dass es einer
kritischen Menge veränderungsbereiter Organisationsmitglieder
bedarf, um eine etablierte Organisationskultur zu ändern.
Ob Frauen zu Recht als Hoffnungsträgerinnen
gehandelt
werden? Ich bin skeptisch. Solche Skepsis stützt nicht zuletzt ein
Buch wie „Die Gier war grenzenlos“, das unter dem Pseudonym
Anne T. im letzten Jahr publiziert
worden ist und einen Einblick in
das hyperaktive Geschäft einer
deutschen Börsenhändlerin bietet, von dem sie bis zu ihrem Ausstieg genauso fasziniert ist, wie
ihre männlichen Kollegen:
„Der Bonus war das A und O
im Händlerleben – eine solche
Perspektive motivierte unglaublich. Wer von den Brokern ein Gewinnziel von vier Millionen nachweisen konnte — dafür mussten
schon einige Milliarden gedealt
werden – bekam am Ende des

Geschäftsjahres durchaus 200
000 Euro zusätzlich auf sein Konto überwiesen. Das ganze System
war zwar undurchschaubar, aber
es lohnte sich. Das war ein richtig gutes, geiles Gefühl. Das hatte
etwas Orgiastisches an sich, ganz
gleich, ob Mann oder Frau in den
Genuss kamen. Es wäre gelogen,
das abstreiten zu wollen.
Dass es gerade die Boni waren, die uns alle motivierten, immer größere und immer riskantere Deals abzuschließen, fiel
niemandem auf. Schließlich hatten wir nicht viel zu verlieren, im
Worst Case unseren Job. Aber
wozu gab es Headhunter? Außerdem würden wir ohnehin schon
über alle Berge sein, bevor es
Probleme mit den reingeholten
Deals geben würde. Dass dieses kurzfristige Anreizsystem sich
später für die Banken als tödlich
erweisen sollte, wäre [uns] nie in
den Sinn gekommen.
Mein nächstes Ziel war glasklar: vier Millionen Euro. Darunter
durfte ich im nächsten Jahr nicht
kommen, ich wollte schließlich
die Herausforderung — und den
dazugehörigen Bonus. Das große Partygefühl, das besser als Sex
war.“ (Anne T. 2009, S. 122)
Auf dem Hintergrund einer
solchen Selbstbeschreibung einer Börsenhändlerin sollte einleuchten, dass es bei der Frage,
ob die Lehman-Sisters etwas
anders gemacht hätten, letztlich
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Weiblich konnotierte Leitwerte
als Orientierungsrahmen
Die Orientierung am Gemeinwohl aber ist eine haushälterische Tugend, die traditionell
Frauen zugeschrieben wird. Die
notwendige Zivilisierung des Kapitalismus bedarf ihrer, was eine
Abkehr von einer Fetischisierung
der Rendite einschließt. Denn oftmals steigen die Renditen dann,
wenn Unternehmen eine Geschäftspolitik betreiben, die ihren Profit mit der Zerstörung von
Lebensgrundlagen machen, sei

es durch Überarbeitung, Arbeitslosigkeit oder Ausbeutung der
Natur. Auch Kleinanleger sind in
einen solchen nationalen, internationalen und letztlich globalen
Schuldzusammenhang verstrickt.
Sie hätten es wissen können. Es
nicht wissen zu wollen, erlaubt
es ihnen, ohne Schuldgefühle zu
genießen. Der Preis dafür aber ist
eine Lebensführung, die auf Verleugnung beruht.
Für mich steht außer Frage,
dass es einer rechtlich abgesicherten ethischen Selbstverpflichtung der Finanzwirtschaft
bedarf, auch wenn sich mein
diesbezüglicher Optimismus in
Grenzen hält. Die Leitwerte, die
zu institutionalisieren und zu sozialisieren wären, sind Werte,
die traditionell Frauen als geschlechtsspezifische und obendrein natürliche Eigenschaften
zugeschrieben werden: Entschleunigung, Fürsorge, Bindung, Nachhaltigkeit. Diese Werte sind aber ebenso gut unter
Männern zu finden. Wenn der
hegemoniale Männerbund seine
Macht einsetzt, um anders Fühlende, Denkende und Handelnde auszuschließen, dann schließt
er nicht nur Frauen, sondern
auch Männer aus, die seinem
Männerbild nicht entsprechen.
Zumindest diese Männer gilt es
zu gewinnen. Frauen allein werden keine Wende herbeiführen.
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nicht um biologische Frauen und
Männer geht, sondern in geschlechtsspezifischer Metaphorisierung um die Durchsetzung einer globalen — ich bin geneigt zu
sagen: biophilen (Becker 2009) —
Gesellschaftsordnung. Von einer
solchen Ordnung ist der Finanzkapitalismus weit entfernt: Wenn
Banken durch Steuermilliarden
erhalten werden, dann folgt dies
dem bekannten Muster einer
Privatisierung der Gewinne bei
gleichzeitiger Sozialisierung der
Verluste. Wenn Bankmanager
diese Milliarden nutzen, um sich
höhere Boni als vor der Krise auszuzahlen, wird eine neue Qualität erreicht: Die Zahlungen sind
narzisstische Triumphgesten, mit
denen die selbsternannten „Masters of the Universe“ Unangreifbarkeit signalisieren und dem
Gemeinwohl spotten.
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Frauen haben nur wenig Interesse, sich mit dem Thema Kapitalanlage zu beschäftigen. Wenn
sie Geld in die Hand nehmen,
dann gehen sie damit nicht an
die Börse, sondern investieren
vielmehr in eine neue Frisur
oder in das fünfundzwanzigste
Paar Schuhe. Soweit jedenfalls
die gängigen Klischees.
Tatsächlich besteht bei Frauen ein großer Nachholbedarf
in diesem Bereich. Dies resultiert jedoch nicht aus einem
grundsätzlichen Desinteresse
an Finanzthemen, sondern vielmehr aus der Historie der Frau.
Früher hatten sie sehr wenig
Spielraum, um ihre Fähigkeiten in diesem Themengebiet
auszubauen. So dauerte es bis
1976, bis alle Gesetze dem Artikel 3 des Grundgesetzes „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ angepasst wurden.
Und auch heute bestehen geschlechterspezifische
Unterschiede zwischen Mädchen
und Jungen. Studien belegen,
dass Mädchen im Alter von 9

bis 14 Jahren durchschnittlich
15 % weniger Taschengeld erhalten als gleichaltrige Jungen.
Darüber hinaus existieren im,
höchstwahrscheinlich anerzogenen, Sparverhalten in der
Kindheit bereits deutliche Unterschiede. Mädchen geben
mehrere, kleinere Summen für
Kleidung, Telefonieren oder
Kosmetik aus. Jungs hingegen
sparen für größere finanzielle
Wünsche, wie z.B. ein Moped.
Es bestehen also vielerlei
Gründe, warum ein Großteil der
Frauen über keinerlei finanzielle
Rücklagen verfügt. Und dabei
hat eine repräsentative EMNIDUmfrage vor einigen Jahren ergeben, dass der größte Wunsch
der Frauen die finanzielle Unabhängigkeit darstellt. Erst dann
folgen mit zum Teil großem
Abstand „Kinder bekommen,
Familie gründen“, „einen Mann
fürs Leben finden“ oder „Karriere machen“.
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Frauen durchleben im Laufe
ihres Erwerbslebens verschiedene Phasen. Sie beginnen mit
dem Berufsstart, darauf folgen
die Meilensteine wie Karriere,
die Zeit der Familiengründung,
die Etablierung und der Ruhestand. Im Gegensatz zu Männern haben Frauen in ihrem
Erwerbsleben nur wenig Kontinuität. Dies hat zur Folge, dass
die Geldanlagen für das weibliche Geschlecht durchaus flexibel ausgestaltet sein sollten.
Feste Raten und feste Laufzeiten
schränken Frauen zu sehr ein
und führen dazu, dass diese Verträge oftmals nicht bis zum Ende
durchgehalten und mit finanziellen Nachteilen aufgelöst werden. Ein generell ausgeprägteres Bedürfnis nach Sicherheit
und damit nach schwankungsarmen Anlagen, wie es den Frauen oftmals spöttisch nachgesagt
wird, besteht nicht. Die Sicherheitsorientierung ist vielmehr
darin begründet, dass Frauen
im Durchschnitt über ein deutlich geringeres Einkommen als
Männer verfügen. Folglich muss
optimal gehaushaltet werden,
und so können sich viele Frauen aufgrund dieser geringeren

Risikotragfähigkeit keine Kursrückgänge erlauben. Verdienen
Frauen jedoch ebenso viel wie
Männer, so zeigen Studien, dass
keine Unterschiede in der Risikobereitschaft bestehen und
Frauen ebenso wie Männer in
risikoreichere Anlagen wie Aktien oder Aktienfonds investieren.
Ein nicht zu vernachlässigendes
Bedürfnis von Frauen ist der
Anspruch an eine optimale und
detaillierte Beratung, in der die
Frau das Gefühl hat, ernst genommen zu werden. Darüber
hinaus müssen die vorgestellten
Produkte transparent und nachvollziehbar sein, um langfristig
von Frauen akzeptiert zu werden.
Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass
für Frauen keine neuen Produkte
entwickelt werden müssen. Dennoch sollten Anlagelösungen
sehr flexibel sein, nachvollziehbar erklärt werden und zur individuellen Risikoneigung passen.
Doch wie können diese Bedürfnisse in eine pragmatische
Lösung umgesetzt werden?
Der erste grundlegende Schritt,
um eine passgenaue Strategie
für den Vermögensaufbau zu
entwickeln, ist die Erstellung einer detaillierten Übersicht der
Einnahmen und Ausgaben. Nur
so kann das realistische, monatliche Sparpotential ermittelt
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Doch was können Frauen tun,
um ihr größtes Anliegen — die
finanzielle Unabhängigkeit —
zu verwirklichen? Und welche
Bedürfnisse bestehen im Bereich der Vermögensanlage?
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werden. Dies sollte bei jeder
Veränderung der persönlichen
Verhältnisse der Anlegerin wiederholt werden.
Im Anschluss daran kann als
Lösungsansatz die so genannte
„Topfstrategie“ herangezogen
werden. Die unterschiedlichen
„Töpfe“ helfen dabei, die persönlichen Restriktionen zu berücksichtigen. In vielen Fällen
existieren drei verschiedene
„Töpfe“, die die unterschiedlichen Anlagefristen, wie kurz-,
mittel- und langfristiger Anlagehorizont, einbeziehen. Das
monatlich verfügbare Sparvolumen wird je nach persönlichen
Wünschen und Vorstellungen
auf die drei Anlagen aufgeteilt.
Der erste „Topf“ verkörpert den
kurzfristig verfügbaren „Notgroschen“. Hierbei geht es keinesfalls um die Erzielung einer hohen Rendite, sondern vielmehr
um die finanzielle Sicherheit,
jederzeit, unabhängig von Kursschwankungen,
handlungsfähig zu bleiben. Eine etablierte
Faustformel besagt, dass etwa
das zwei- bis dreifache des monatlichen Nettogehaltes in kurzfristig verfügbaren Anlagen wie
z.B. Tagesgeld oder Geldmarktfonds angelegt sein sollte. Hieraus können unvermittelt auftretende Ausgaben, wie zum Beispiel eine neue Waschmaschine
oder eine Reparatur des Autos
beglichen werden. Ist die obere
Grenze dieses „Topfes“ erreicht,

wird in diese Anlage nicht mehr
weiter gespart. Der monatliche
Sparbeitrag fließt in den zweiten „Topf“. Hierbei handelt es
sich um mittelfristig verfügbare
Anlagen. In diesem Sektor sparen Anlegerinnen für Ziele, die
sie sich in etwa fünf bis sechs
Jahren verwirklichen möchten.
Hier könnten Mischfonds mit
integrierter
Risikosteuerung,
Rentenfonds oder Sparanlagen,
wie z.B. das PrämienSparen der
Sparkassen, optimal passen.
Dieser mittelfristige Baustein
kann neben dem monatlichen
Sparen zusätzlich durch die Anlage von vermögenswirksamen
Leistungen (des Arbeitgebers)
aufgestockt werden.
Äußerst
bedeutend
für
weibliche Anlegerinnen ist der
dritte „Topf“. Es handelt sich
um die langfristigen Sparpläne
und damit um die persönliche
Zukunftsvorsorge. Auf diese
Anlagen sollten Frauen ein besonderes Augenmerk richten,
da die finanzielle Absicherung
vieler sehr schlecht ausgestaltet ist und unzähligen Frauen
die Altersarmut droht. In diesem
Bereich kann durchaus, je nach
Risikoneigung, ein geeigneter
Anteil an Aktienfonds eingebettet werden. Sie ermöglichen die
Chance auf eine deutlich höhere
Rendite als bei konservativen
Anlageprodukten.
Doch warum ist es eigentlich
so wichtig, eine möglichst hohe

Hätten die Lehman-Sisters etwas anders gemacht?
Prinzipiell können Frauen mit
einigen Handgriffen und der
Unterstützung eines/r Sparkassen- oder Bankberaters/in ihren
Vermögensaufbau passgenau
gestalten und mit kleinen, aber
effektiven Schritten dem anvisierten Ziel der finanziellen Unabhängigkeit näher kommen.
Ebenso könnte ein bereits vorhandenes Vermögen mittels der
vorgestellten
„Topfstrategie“
passgenau strukturiert werden.
Und zu guter Letzt noch eine
weitere Ermutigung: Einige Studien belegen, dass Frauen, die
sich um ihre Geldanlagen kümmern, signifikant erfolgreicher
sind als die männlichen Anleger.
Und wenn das mal kein Ansporn
ist!
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Rendite zu erzielen? Hierfür gibt
es eine ganz einfache Erklärung:
Das Ersparte muss vor den Folgen der Inflation und den Steuerabzügen geschützt werden,
sonst verliert es nachhaltig an
Wert. Vielen ist gewiss nicht bewusst, dass beispielsweise aus
100,00 Euro unter der Einwirkung einer 2 %igen Inflation in
dreißig Jahren nur noch 60,00
Euro Kaufkraft verbleiben. Das
Sparbuch oder noch schlimmer
das Sparschwein führt also zu
einer sukzessiven Vernichtung
des mühsam Angesparten. Die
oberste Priorität sollte daher
sein, das Vermögen vor der Inflation zu schützen und auch die
Abgeltungssteuer in Höhe von
maximal 28 % auszugleichen.
Damit ihr Geld darüber hinaus
noch für sie wächst, muss unbedingt auf eine attraktive Rendite
geachtet werden.
Und so könnte mit Hilfe des
Zinseszinseffektes aus monatlich
50,00 Euro in fünfundzwanzig
Jahren bei einer Rendite von
6 % p.a. 33.980,00 Euro Endkapital entstehen, bei 8 % p.a.
sogar 45.740,00 Euro. Mit einer konservativen Anlage, die
durchschnittlich etwa 3 % p.a.
erwirtschaftet, würden über
fünfundzwanzig Jahre dagegen
nur 22.230,00 Euro erzielt werden. Grundsätzlich bieten sich
im langfristigen Bereich zudem
staatlich geförderte Sparformen,
wie z.B. Riester an.
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•

Jahrgang 1946.

•

Studium (B.A., M.A.) der Internationalen/Vergleichenden Politökonomie an der University of California und an der University
of Wisconsin, Madison.

•

1990 Ph.D. „The Emergence and Disintegration of Modes of
Regulation in Agriculture: Germany and the United States in an
Historical Perspective“.

•

1990 Social Science Research Fellow in Berlin.

•

1991 — 1997 Professorin an der Wesleyan University, Connecticut.

•

1994 — 1995 Research Fellow in „German and European Studies“ an der „School of Foreign Service“ der Georgetown University in Washington, D.C.

•

1997 — 1999 Lehrbeauftragte am Otto-Suhr-Institut der Freien
Universität Berlin.

•

1998 Habilitation „Globalisierung und Gender Regime“ bei Prof.
Dr. Elmar Altvater.

•

2000 — 2002 Sachverständige in der Enquete-Kommission des
Deutschen Bundestages (Thema: „Globalisierung der Weltwirtschaft — Herausforderungen und Antworten“.

•

WS 2008 Gastprofessorin an der Science-Politique/CERI in Paris.

•

Seit 1999 Professorin für Internationale/Vergleichende Politische Ökonomie am Institut für Politikwissenschaft der Westfälischen Wilhelms Universität Münster.

•

2001/2002 Dekanin der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster: dort Aufbau des Studiengangs: „Globalization and
Development, Women‘s Institute of Technology, Culture and
Development (W.I.T.).
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•

Seit 2005 Mitglied des von der Europäischen Union geförderten
Forschungsnetzwerkes „GARNET — Network of Excellence (NoE)
– Global Governance, Regionalisation and Regulation: The Role
of the EU“, an dem mehr als vierzig europäische Universitäten
mitwirken. Sie leitet darin die Projekte „Gender in Political Economy“ (GIPE), das „Virtual Network“ und ist Vorstandsmitglied
im Management-Komitee von GARNET.

•

Mitglied im Beirat der Zeitschriften „Global Governance“ und
„International Feminist Journal of Politics“.

Dr. Helene Schuberth
•

1991 Master in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.

•

2000 Promotion in Wirtschaftswissenschaften.

•

Seit 1993 bei der Österreichischen Nationalbank.

•

Seit 1999 Senior Advisor in der Hauptabteilung Volkswirtschaft.

81

•

Jahrgang 1962.

•

1984 — 1991 Studium der Politikwissenschaften und Volkswirtschaftslehre an der Philipps-Universität Marburg.

•

1991 — 1996 Wissenschaftliche Angestellte und bis 1999 Lehrbeauftragte am Institut für Politikwissenschaften der Universität
Marburg.

•

1997 Dissertation: „Was ist politisch an der politischen Ökonomie?: Joan Robinsons Beiträge zur Politisierung der ökonomischen Theorie“.

•

1999 — 2002 Referentin im Bereich Wissenschaft und Politik mit
Themenschwerpunkt Politische Ökonomie bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin.

•

seit 2002 Gewerkschaftssekretärin im Bereich Wirtschaftspolitik
beim ver.di-Bundesvorstand.
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Gründungs- und Redaktionsmitglied der seit 2004 erscheinenden Zeitschrift „INTERVENTION. Europäische Zeitschrift für
Ökonomie und Wirtschaftspolitik“.

•

Mitglied im Vorstand der Rosa-Luxemburg-Stiftung.

Dr. Gabriele Schambach
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•

Bis 2005 Mitarbeiterin der Stabsstelle für die Gemeinschaftsaufgabe Geschlechterdemokratie mit den Schwerpunkten Organisationsentwicklung und politische Erwachsenenbildung der
Heinrich-Böll-Stiftung.

•

2005 Promotion zu „Das unsichtbare Geschlecht der Stadtplanung. Genderkonstruktionen in der Planung des Potsdamer-/
Leipziger-Platzes“ an der Freien Universität Berlin.

•

Inhaberin von Genderworks (www.genderworks.de).

•

Beschäftigung mit offenen und versteckten Genderaspekten in
verschiedenen Themenfeldern von Gesellschaft, Wissenschaft
und Wirtschaft. Ziel ist die Einbeziehung von Gender in Organisationen und Unternehmen durch die Beratung und Begleitung
von Entwicklungsprozessen.
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Prof. Dr. Friedhelm Hengsbach, S.J.
•

Jahrgang1937.

•

1957 Beitritt der Gesellschaft Jesu, „Societas Jesu“.

•

1959 — 1962 Studium an der ordenseigenen Hochschule für
Philosophie in München.

•

1964 — 1968 Studium der Katholischen Theologie an der Johann Wolfgang Goethe-Universität.

•

1967 Priesterweihe.

•

1968 — 1972 Studium der Wirtschaftswissenschaften an der
Ruhr Universität Bochum.
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•

1977 Promotion „Die Assoziierung afrikanischer Staaten an die
europäischen Gemeinschaften. Eine Politik raumwirtschaftlicher
Integration?“.

•

1982 Habilitation über Arbeitethik („Die Arbeit hat Vorrang, eine
Option katholischer Soziallehre“).

•

1977 — 1982 Lehrbeauftragter.

•

1985 — 2005 Professor für Christliche Sozialwissenschaft bzw.
Wirtschafts- und Gesellschaftsethik an der Hochschule Sankt
Gallen.

•

1992 — 2006 Leiter des Nell-Breuning Instituts.
Auszeichnungen

•

1998 Gustav-Heinemann-Bürgerpreis.

•

2004 Regine-Hildebrandt-Preis für Solidarität bei Arbeitslosigkeit und Armut.

•

2006 Marburger Leuchtfeuer für soziale Bürgerrechte (Ehrung
seines Engagements für die gleichberechtigte Teilhabe aller
Menschen am gesellschaftlichen Leben.).

•

2010 Frankfurter Walter-Dirks Preis
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Jahrgang 1951.

•

Studium der Psychologie und der Germanistik mit Schwerpunkt
Sprachwissenschaft an der Universität Gießen , Dr. phil. in Germanistik, Dr. rer. pol. habil. in Psychologie.

•

Forschungen an der Akademie für Psychoanlayse und Psychotherapie in München.

•

1993-2003 an der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg: Profilierung des Studiengangs
Sozioökonomie bis zu dessen Einstellung.
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Seit 2003 Professor für Soziologie und psychoanalytische Sozialpsychologie am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der
Johann Wolfgang Goethe-Universität.

•

Geschäftsführender Direktor des Sigmund-Freud-Institus in
Frankfurt am Main.

•

Mitherausgeber der „Freien Assoziation“ und der „Zeitschrift für
Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik.
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•

Jahrgang 1980.

•

1999 — 2002 Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Stadtsparkasse Neumünster.

•

2001 Abschluss zur Sparkassenfachfrau an der Sparkassenakademie Schleswig-Holstein.

•

20002 — 2006 Studium an der Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel zur Diplom-Handelslehrerin mit 2. Schulfach Deutsch.

•

Seit Mai 2007 bei der DekaBank. Zunächst in der Aus- und Weiterbildungsabteilung, seit Juli 2008 in der Kundenberatung Private Banking.
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