
VS RESEARCH

Forschung und Entwicklung in der Analytischen Soziologie

Herausgegeben von

Prof. Dr. Monika Jungbauer-Gans, Christian-Albrechts-Universität Kiel

Die Reihe nimmt die Forderung der Analytischen Soziologie auf, dass sich die sozio
logische Theoriediskussion stärker auf erklärende soziale Mechanismen konzentrie
ren sollte. Die Analytische Soziologie sucht nach präzisen, handlungstheoretisch
fundierten Erklärungen für soziale Phänomene. Dabei soll eine Balance zwischen
einer abstrahierenden und einer realitätsgerechten Theoriebildung gehalten wer
den. Im Vordergrund der Reihe steht nicht die Theorieentwicklung und -diskussion,
sondern die empirische umsetzung, die sich den skizzierten theoretischen Grund
sätzen verpflichtet fühlt. Der handlungstheoretischen Fundierung widerspricht nicht,
dass auch Makrophänomene und insbesondere die wechselwirkungen zwischen
Strukturen und Individuen untersucht werden. Die Reihe bietet in Folge dessen ein
Forum für Nachwuchswissenschaftlerinnen, welche die theoretischen Überlegun
gen der Analytischen Soziologie konsequent in empirischen Untersuchungen um
setzen.
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Geleitwort

Mit dem Band "Klein aber fein!" setzen Peter Kriwy und Christiane Gross die
Reihe "Forschung und Entwicklung in der Analytischen Soziologie" fort. Sie
lÜcken mit dieser Zusammenstellung ein Thema in den Vordergrund, das lange
ein Schattendasein geführt hat. So ist das Streben der quantitativ-empirischen
Sozialforschung gemäß den Lehrsätzen der Stichproben- und Testtheorie an
möglichst hohen bzw. für differenzierte statistische Verfahren ausreichenden
Fallzahlen orientiert, während Studien mit kleinen Fallzahlen dem Generalver
dacht verzerrter Auswahl ausgesetzt sind.

Die versammelten Texte sind insofern der Analytischen Soziologie ver
pflichtet, als sie soziale Mechanismen als Grundlage der Erklärung von Handeln
und sozialen Phänomenen betrachten. Diese Auffassung ist bei den Praxisbei
spielen im zweiten Teil des Bandes offensichtlicher als bei den methodologi
sehen Texten im ersten Teil. Der angemessene methodologische Umgang mit
den Problemen kleiner Fallzahlen ist jedoch eine zwingende Voraussetzung, den
herrschenden Vorurteilen zu begegnen und - nicht zuletzt durch die Verbreitung
und Weiterentwicklung von Erhebungs- und insbesondere von Auswertungsme
thoden - Möglichkeiten aufzuzeigen, die Resultate dieser Studien stärker in den
Prozess wissenschaftlicher Diskussion einzubeziehen. Mit diesem Band wird
gleichzeitig ein Beitrag geleistet zur Integration von Theorie und Forschungsme
thodik. Die Restriktionen, die durch kleine Fallzahlen entstehen lassen eine
theoretische Beschäftigung mit den untersuchten sozialen Prozes~en und eine
Beschränkung auf zentrale soziale Mechanismen sinnvoll erscheinen, die wie
derum einen Rückbezug und eine Abstraktion der Forschungsresultate auf theo
retische Überlegungen erleichtern.

Prof. Dr. Monika Jungbauer-Gans
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Pendeln oder Umziehen? Entscheidungen über
unterschiedliche Mobilitätsformen in Paarhaushalten

Martin Abraham und Thess Schönholzer

Zusammenfassung'
Der vorliegende Beitrag behandelt Mobilitätsentscheidungen in ,double career'
Partnerschaften. Im Mittelpunkt steht die Frage, unter welchen Bedingungen sich
ein Paar - bei einem arbeitsmarktbedingten Mobilitätsanreiz eines Partners - für
eine Umzugs- oder eine Pendellösung entscheidet. Anhand spieltheoretischer
Überlegungen wird diese Mobilitätsentscheidung als Dilemmasituation für das
Paar modelliert, in der ein Partner eine unerwünschte Lösung akzeptieren muss.
In dieser Situation können die Akteure auf Gerechtigkeitsvorstellungen zurück
greifen, die die Verhandlungen um eine faire Lösung steuern. Zur Überprüfung
des Modells wurde auf Daten einer Paarbefragung zurückgegriffen, in deren
Rahmen Vignettenexperimente durchgeführt wurden. Es zeigt sich wie erwartet,
dass die monetären und nichtmonetären Kosten des Pendelns zusammen mit den
Beschäftigungsaussichten des Partners am Zielort wesentliche Determinanten
einer Mobilitätsentscheidung darstellen. Wir finden jedoch auch geschlechtsspe
zifische Unterschiede, die die Annahme einer generellen Norm des "männlichen
Pendlers" in Partnerschaften stützen.

1 Einleitung

Mobilitätsentscheidungen in Partnerschaften werden in modernen Gesellschaften
angesichts einer steigenden Frauenerwerbsquote, zunehmenden Mobilitätsanfor
derungen des Arbeitsmarktes und den steigenden Problemen durch arbeitsbe
dingte Verkehrströme ein immer schwierigeres Thema für Paare und Familien.
Insbesondere in ,double career'-Partnerschaften stellt sich das Problem, wie im
Lebenslauf die ErwerbskalTieren in zeitlicher und regionaler Hinsicht koordiniert
werden können. Eine besondere Herausforderung ergibt sich in Situationen, in
denen bessere Jobangebote für einen Partner nur durch regionale Mobilität wahr
genommen werden können. Inwiefern Paare in derartigen Situationen auf die

Wir danken Katrin Auspurg und Natascha Nisic rur hilfreiche Anmerkungen.



248 Martin Abraham und Thess Schönholzer Pendeln oder Umziehen? 249

,klassische' Lösung eines Haushaltsumzugs oder die Option des Pendels eines
Partners zUlückgreifen ist Gegenstand dieses Beitrags.

Bei der Untersuchung dieser Frage stellt sich üblicherweise das Problem,
dass mit den herkömmlichen ,repräsentativen' Befragungsdesigns derartige Job
angebote nur selten direkt beobachtbar sind und diese Angebote immer no~h

ungleich zwischen den Geschlechtern verteilt sind. A~s diesem Grund wurde.em
Vignettendesign im Rahmen einer Paarbefr~gung emgesetz~, das tro~z. klelller
Fallzahlen insbesondere die geschlechterbedmgten Unterschlede emplflsch zu
gänglich machen kann. Mit dieser Datengrundlage wir~ ein theoretisches.Modell
überprüft, das verhandlungstheoretische Aspekte mit geschlechtsspezlfischen
Normen verknüpft. Es zeigt sich, dass derartige Normen in diesem Fall v~r alle.m
die Entscheidungsspielräume der Frauen erweitern können. Der Buchbeltrag 1st
folgendermassen strukturiert: Zuerst wird der Forschungsstand von individuell.en
und paarbezogenen Mobilitätsentscheidungen dargestellt, d.ann ~olgt der T~eo~le
teil welcher Elemente der Spiel- und Verhandlungstheone mlt Gerechtlgkeits
vor~tellungen verknüpft. Im nächsten Abschnitt wird das Forschungsdesign nä
her vorgestellt und zuletzt werden die empirischen Resultate diskutiert..

2 Umziehen oder Pendeln: Zum Stand der Forschung

Trotz der langjährigen interdisziplinären Forschung über Möbilität und Mobi~i
tätsentscheidungen lassen sich immer noch erstaunlich viele Forschungsdefizlte
beobachten, die wohl auch durch die eher schlechte Datenlage in diesem Bereich
bedingt sind. Dies gilt besonders rur Mobilitätsentscheidungen von Paaren und
Familien, die bislang sowohl theoretisch wie empirisch unzureichend untersucht
und verstanden wurden. Hier dominieren immer noch die im folgenden Unterka
pitel skizzierten theoretischen und empirischen Analysen, die eine primär indivi
duelle Entscheidung eines Akteurs in den Mittelpunkt stellen. Jedoch wur~e
gerade in den letzten Jahren im Bereich der Familienforschung zunehmend dle
Forschung über das Mobilitätsverhalten von Paaren und Haushalten verstärkt.
Der Abschnitt 2.2 gibt hierzu einen Überblick, dabei zeigt sich jedoch, dass Un
tersuchungen zur Umzugsmobilität dominieren, die Abwägung verschiedener
Mobilitätsformen in Paarbeziehungen jedoch bisher praktisch nicht untersucht
wurden.

2.1 Individuelle Mobilitätsentscheidungen

Vor allem in der arbeitsmarktorientierten Mobilitätsforschung dominieren so
wohl in empirischer wie theoretischer Hinsicht Analysen, die die Mobilitätsent-

scheidung als rationale Entscheidung von mehr oder minder isolierten Individuen
. begreifen. Das Interesse der Forscher gilt hier vor allem der Erklärung der regio

nalen Arbeitsplatzmobilität (z. B. Ommeren et al. 1997, 1999,2000). Die Akteu
re kalkulieren die durch Mobilität zu erzielenden Lohngewinne in Relation zu
den Mobilitätskosten und entscheiden sich auf dieser Basis rur oder gegen einen
regionalen Arbeitsplatzwechsel. Der theoretische Rahmen wird auch auf regiona
le Pendelbewegungen und deren Verhältnis zu Arbeitsmarktprozessen angewen
det. Beispielsweise zeigt sich im Einklang mit Such- und Matchingtheorien, dass
Arbeitnehmer längere Arbeitswege akzeptieren, je weniger Stellenangebote sie
erhalten (Ommeren et al. 1997) oder, dass sich pro 10 Kilometern Pendeldistanz
das Verbleiben an einer Arbeitsstelle um zwei Jahre reduziert (Ommeren et al.
1999). Zudem gibt es umfangreiche Literatur über das Ausmaß und die Gründe
einer gewählten Pendeldistanz. Als gut bestätigtes Ergebnis zeigt sich, dass
Frauen kürzere Arbeitswege zurücklegen als Männer (Johnston-Anumonwo
1992; Turner und Niemeier 1997; Clark et al. 2003; Weinberger 2005). Als Er
klärung wird diesbezüglich immer wieder die größere Hausarbeitsbelastung von
Frauen (Johnston-Anumonwo 1992; Turner und Niemeier 1997) oder - als struk
turelles Argument - die größere Dichte von Frauenberufen im Einzugsgebiet des
jeweiligen Wohnorts (Weinberger 2005) herangezogen. Die Thematik des
Wohnortswechsels behandelt auch Kalter (1997). Mit spezifischen Daten von
Wanderungsgedanken über Wanderungspläne bis zum Wanderungsverhalten
testete er verschiedene theoretische Modelle. Als besonders Erfolg versprechend
kristallisierte sich rur ihn die individuelle Handlungstheorie des subjektiv erwar
teten Nutzens heraus, um Wanderungsphänomene zu erklären (Kalter 1997:
234). Als Ergebnis seiner Untersuchung in Deutschland folgert er, dass "der
Hauptgrund rur die große Immöbilität" (ebd.: 232) in den hohen Kosten liegt,
welche im Entscheidungsprozess durch die Änderung des status quo anfallen.
Dabei sind aber nicht alleine berufliche oder finanzielle Aspekte ausschlagge
bend, sondern auch die familiäre Situation sowie die sozialen Kontakte und ge
sundheitliche Aspekte. In diesem Rahmen kann eine Umzugsentscheidung auch
durch die Option des Pendelns verhindert oder hinausgezögert werden, wobei
vor allem der letzte Effekt überwiegt (ebd.: 229ft).

Diese notwendiger Weise unvollständige Übersicht macht bereits deutlich,
dass die individuelle Entscheidung rur einzelne Mobilitätsformen relativ gut
untersucht wurde. Sehr viel unbefriedigender ist der Forschungsstand im Hin
blick auf die Frage, inwiefern unterschiedliche Mobilitätsformen untereinander
substituierbar sind und wie derartige Entscheidungsprozesse aussehen. Einer der
wenigen Arbeiten hierzu wurde von Kalter (1994) vorgelegt. Er untersuchte
individuelle Wohnort-Arbeitsort-Kombinationen, wobei sein Hauptinteresse der
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Frage galt, ob Fernpendeln2 zunehmend eine Ersatzfunktion für Umzugsent
scheidungen geworden ist. Er testete einen möglichen Mobilitätsübergang von
Umzügen hin zu Pendeln anhand eines handlungstheoretischen Modells (mit
Daten des SOEP von 1984-1990). Wie in der mikroökonomische Literatur üblich
wird dabei der Arbeitsort als gegeben vorausgesetzt und nach der Wahl des
Wohnortes gefragt (siehe Kalter 1994: 462 sowie Abraham und Nisic 2007). Bei
konstanter Wohnqualität wählt eine Person ihren Wohnort derart, dass die. Sum
me aus den Wohn- und Arbeitswegkosten minimal ist. Als Budgetrestriktionen
kommen sowohl strukturelle wie individuelle Randbedingungen zum Tragen
(Kalter 1994: 469). Aufgrund dieser Modellannahmen verglich Kalter in seiner
empirischen Untersuchung ,Fernpendler' mit Personen, die ihren Wohnort si
multan mit ihrem Arbeitsplatz gewechselt haben (simultane Wechsler). Er fand,
dass vor allem Personen mit Abitur und hohem Einkoimnen zu der Fernpendler
gruppe zählen. Auch die Anwesenheit von Kindern im Haushalt, Eigentümeran
teile und die Zugehörigkeit zum männlichen Geschlecht sowie ältere Personen
ist bei Fernpendlern häufiger als in der Referenzgruppe der ,simultanen Wechs
ler' zu beobachten (Kalter 1994: 47lff.). Haushalte mit Doppelverdienern hinge
gen weisen in seinen Analysen im Vergleich mit anderen Haushaltsgruppen
sowohl als Fernpendler als auch als simultane Wechsler eine eingeschränkte
Mobilität auf. Kalter geht zudem davon aus, dass die Beibehaltung einer Pendel
Kombination im Prinzip eine ständige Erneuenmg der Wahl der Alternative
,Pendeln' sei (ebd.: 474) und definiert Fernpendeln je nach Verweildauer in
dieser Mobilitätsform als Vorbotenfunktion, Parkfunktion oder vor allem als
Ersatzfunktion. Dabei konnte er zeigen, dass Pendelbewegungen zunehmend
Umzüge ersetzen.

Gemeinsam ist den hier zitierten Untersuchungen, dass die Mobilitätsent
scheidung primär als individuelle Entscheidung begriffen wird, Beziehung und
Familie stellen (bestenfalls) Rahmenbedingungen dar, die die Kosten der Mobili
tät beeinflussen. Diese Sichtweise auf Mobilität wurde jedoch zunehmen kriti
siert und führt zu einer expliziten Berücksichtigung des Beziehungsaspekts in
Paar- und Familienhaushalten.

2 Je nach Studie schwankt die Angabe zu den Fempendlern in Deutschland zwischen 2.5%-4.0%
und in der Schweiz zwischen 1.7% und 2.0% (siehe z. B. Schneider et al. 2002, Haug und Schu
ler 2003, Frick et al. 2004). Fempendeln wird in der einschlägigen Literatur definiert als 50km
oder mehr, respektive mehr als eine Stunde für einen einfachen Arbeitsweg (siehe z. B. Wagner
1989; Kalter 1994, Camazzi und Golai 2005).

2.2 Mobilitätsentscheidungen in Paarbeziehungen

Die verfilgbare Literatur zu Mobilitätsentscheidungen von Paaren bezieht sich
fast au~schliesslich .entweder a~f die Frage, ob ein Haushaltsumzug vorgenom
men WIrd oder ob eme Person 1m Haushalt weitere Pendelstrecken auf sich neh
men soll. Eine Verknüpfung beider Aspekte fehlt sowohl in theoretischer wie
e~pirischer Hinsicht. Bevor in Kapitel 3 ein eigener theoretischer Beitrag zu
dIeser Forschungslücke präsentiert wird, soll zunächst ein Überblick auf die
jeweilige Mobilitätsliteratur in Paarbeziehungen skizziert werden.

2.2.1 Haushaltsumzüge in Partnerschaften

Am .umfangreichsten stellt sich die Literaturlage für die Frage dar, unter welchen
Bedmgungen Paare und Familien einen Haushaltsumzug durchführen. Eines der
ersten theoretischen Modelle für diese Frage legte Mincer (1978) auf Basis einer
haushalt~ö~onomischen Be!rachtung vor, in der die Umzugsentscheidung von
~er M~XImte~ng des gememsamen Haushaltsnutzens abhängt. Besteht die Mög
hchkett, an em~m entfernten Ort den Gesamtnutzen des Haushalts zu optimieren,
kommt es zu emem Umzug, weil der gemeinsame Nettonutzen durch die Mobili
tät vergrößert werden kann. Haushalte werden gemäß Mincer dann umzugsmo
bil, wenn die Summe des individuellen Nutzens aller Haushaltsmitglieder die
entsprechende Summe der Kosten durch die Mobilität übersteigt.

. Dies.es Modell, in dessen Rahmen die Partnerschaft als Entscheidungsein
hett fungIert, wurde zunehmend mit dem Argument kritisiert dass Interessens
konflikte zwischen den Haushaltsmitgliedern vernachlässigt ~erden. Stattdessen
wur?en Ver~~ndlungs- und tauschtheoretische Modelle vorgeschlagen, die kol
lektive MobIhtätsentscheidung aus den individuellen Interessen der Haushalts
mitglieder ~ ~ekonstruieren versuchen (siehe dazu Ott 1989, 1992, 1998). Die
Partner antiZIpIeren den drohenden Konflikt, den eine Umzugsentscheidung mit
sich bringt. Wird der Konflikt im Sinne von drohenden Kosten als zu groß erach
tet, wird ein Umzug vermieden (siehe z. B. Kalter 1997, 1998; Auspurg und
Abraham 2007). Die Beziehung zweier Partner wird dabei als Tauschverhältnis
begriffen, dessen Tauschgewinne innerhalb der Partnerschaft verteilt werden
müssen. Das Ergebnis dieser Verteilung steuert die relative Verhandlungsmacht
der Tauschpartner, die durch externe Alternativen zur Partnerschaft beeinflusst
wird. Je besser die möglichen Alternativen zu einer Tauschbeziehung für einen
Partner, desto unabhängiger ist er/sie von der Beziehung und desto eher kann
er/sie mit der impliziten Drohung einer Beziehungsauflösung einen größeren Teil
des Tauschgewinnes für sich beanspruchen.

AI!ernati~ zu diesen beiden eher ökonomischen Zugängen eines Umzugs
entscheides WIrd zur Erklärung des Mobilitätsverhaltens auch die Rollentheorie
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velWendet (Bielby und Bielby 1992; Nivalainen 2004; Jürges 1998, 2005;
Baldridge 2006). Während die oben elWähnten Ansätze Unterschiede zwischen
den Partnern mit strukturellen Effekten des Arbeitsmarktes erklären, verweist die
Rollentheorie auf verinnerlichte Präferenzen, welche von Gesellschaftsmitglie
dern mittels Sozialisation von einer Generation zur nächsten weitergereicht wer
den. Aus diesbezüglich normativen Vorstellungen resultieren dann ElWartungen
an das Verhalten von Männern und Frauen, was in der Folge auch im Mobilitäts
verhalten Geschlechtereffekte verursachen kann.

Im Folgenden sollen ausgewählte empirische Ergebnisse bezüglich der Um
zugsentscheidungen in Paarhaushalten dargestellt werden. Ein erster immer wie
der bestätigter empirischer Befund ist, dass Doppelverdienerhaushalte generell
weniger umzugsmobil sind als Haushalte mit nur einem Verdiener (Kalter 1998;
Jürges 1998, 2005). Im traditionellen System des männlichen ,Mainbreadwin
ners' und weiblichen ,Housekeepers' erfolgt z. B. ein Umzug meist dann, wenn
dadurch die Männerkarriere gefördert werden kann (Bielby und Bielby 1992;
Nivalainen 2004; Jürges 2005; Baldridge 2006). Dieses Ergebnis, dass Frauen
tendenziell ,Tied Mover' sind, während Männer als ,Mover' in ihre Karriere
investieren können, bestätigt sich in egalitären Partnerschaften nicht. In Bezie
hungen, in welchen die Partner gleichwertige Geschlechterrollen vertreten, un
terscheidet sich das Umzugsverhalten von Frauen nicht von jenem ihrer Partner
(Bielby und Bielby 1992; Jürgens 2005). Egalitäre Partnerschaften finden sich
zudem eher unter höher Gebildeten. Diese Gruppe zeigt zusätzlich weniger Um
zugsmobilität im Vergleich mit weniger gut ausgebildeten Männern und Frauen
(Jürges 2005), wobei dieses Resultat nicht durchwegs bestätigt wird (siehe
Baldrige 2006). Neuste Studien zeigen, dass Frauen als Umzugsverliererinnen
eher der Vergangenheit angehören und sie vermehrt als Gewinner aus einer Um
zugsentscheidung hervorgehen. Dies wird mit der Angleichung des Bildungsni
veaus von Frauen an das der Männer begründet.

2.2.2 Alternative Mobilitätsformen in Paarbeziehungen

Weit weniger gut untersucht als Haushaltsumzüge sind alternative Mobilitäts
formen in Paarbeziehungen und Familienhaushalten. Schon für die Frage, in
welchem Umfang derartige Mobilitätsformen auftreten, kann für den deutsch
sprachigen Raum praktisch nur auf eine Studie zurückgegriffen werden. Die
Ergebnisse von Schneider et al. (2002) deuten im Allgemeinen darauf hin, dass
verschiedene Alternativen von mobilen Lebensformen zu einem Umzug in
Mehrpersonenhaushalten gelebt werden. Neben Fernpendlem betrachten die
Autoren sog. Shuttles, d. h. Lebensformen, in denen ein Partner einen Zweit
haushalt unterhält, aber an den Wochenenden an den gemeinsamen Haupthaus
halt zurückkehrt. Eine weitere Kategorie sind die Varimobilen. Bei dieser Grup-

pe existiert zwar nur ,ein' gemeinsamer Wohnsitz, aber mindestens ein Partner
hat einen variablen Arbeitsplatz, was dazu führt, dass Nächte unter der Woche
außerhalb des gemeinsamen Wohnsitzes verbracht werden. Eine andere Art von
Umzugsalternative stellt die Fembeziehung dar. Bei dieser Mobilitätsform haben
beide Partner einen eigenen Wohnsitz und das ,Zueinanderpendeln' wird bezie
hungsspezifisch gelöst, was im Englisch treffend mit ,living apart together' um
schrieben wird. Bezüglich der Jobrnobilität und der Mobilitätsentscheidung auf
Paarebene finden Ommeren et al. (1998) z. B., dass die Jobrnobilität positiv und
die Wohnmobilität negativ mit der Distanz zwischen zwei Arbeitsplätzen eines
Doppelverdienerpaares zusammenhängen. Zudem existiert eine an psychologi
schen Ansätzen orientierte Literatur darüber, welche Folgen eine Mobilitätsent
scheidung zugunsten des Pendelns eines Partners auf eine Beziehung ausübt.
Pendeln wird hier aber nicht als Arbeitsweg verstanden, es handelt sich vielmehr
- wie von Schneider et al. (2002) beschrieben - um die Gruppe der Shuttles mit
zwei Wohnsitzen, zwischen denen ein Partner pendelt. Mögliche Auswirkungen
in Paarhaushalten dieser Mobilitätsform sind zum Beispiel eine traditionelle
Hausarbeitsteilung (Anderson und Spruill 1993) oder ein geringeres Ausmaß an
familienbezogenem Stress fiir den pendelnden Partner (Bunker et al. 1992). Be
züglich der Scheidungshäufigkeit von Shuttles fanden Rindfuss und Stephen
(1990), dass nach drei Jahren Paare mit dieser Mobilitätsform sich fast zwei mal
so häufig scheiden lassen als Paare mit heiden Partnern am selben Wohnsitz.

Als Fazit dieser Diskussion des Forschungsstandes lässt sich festhalten, dass
die Mobilität von Paar- und Familienhaushalten theoretisch wie empirisch zu
wenig untersucht wurde. Dies gilt insbesondere für die Frage, in welchem Ver
hältnis unterschiedliche Mobilitätsformen zueinander stehen und wie in Partner
schaften über die Wahl zwischen solchen Mobilitätsformen entschieden wird. Im
nächsten Kapitel folgt nun ein eigener Vorschlag, wie die Entscheidung zwi
schen den Mobilitätsalternativen ,Umzug versus Pendeln' innerhalb von Partner
schaften theoretisch modelliert werden kann.

3 Die Wahl zwischen Mobilitätsformen als diskretes
Verhandlungsproblem

Mobilitätsentscheidungen sind grundsätzlich komplexer Natur, die sich in der
Regel stark zwischen verschiedenen Situationen unterscheiden können. Um diese
Komplexität etwas aufzubrechen wollen wir uns im Folgenden auf eine spezifi
sche Situation konzentrieren, die durch eine Reihe von Grundannahmen geprägt
ist. Unser Ziel ist es, theoretisch wie empirisch beruflich induzierte Mobilitätsan
reize in Partnerschaften mit doppelter ElWerbstätigkeit zu analysieren. Ein Part
ner - wir nennen sie oder ihn im folgenden Ego, bekommt einen besseren Ar-
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Abbildung 1: Payoff-Matrix ,battle of sexes'

3 Um das Modell möglichst einfach zu halten, wollen wir an dieser Stelle von der Möglichkeit
abstrahieren, dass beide umziehen und Alter zurück an den alten Ort pendeln könnte. Wir wer
den bei der Interpretation der empirischen Ergebnisse jedoch auf diese Möglichkeit zurückkom
men.

beitsplatz an einem anderen Ort angeboten. Die Annahme des Angebotes hat zur
Folge, dass Mobilität notwendig wird, wobei zwei unterschiedliche Formen der
Mobilität - Umzug oder Pendeln - möglich sind. Wir gehen weiter davon aus,
dass dieses Angebot für Ego grundsätzlich interessant ist und sie bzw. er die
Stelle gerne annehmen möchte. Auf der anderen Seite hat der andere Partner 
wir nennen diesen Alter - eine Präferenz dafür, am alten Ort zu bleiben. Ein
Umzug würde für Alter bedeuten, die alte Erwerbstätigkeit aufzugeben und eine
neue Stelle am Zielort suchen zu müssen. Je nach Eigenschaften des lokalen
Arbeitsmarktes und der Zufriedenheit mit der existierenden Stelle am Ausgangs
ort kann dies mehr oder weniger unattraktiv sein. Ceteris paribus müsste Alter
jedoch erst einmal Transaktionskosten der Mobilität wie z. B. die Aufgabe der
Stelle, des Freundeskreises etc. tragen, ohne wie Ego einen sicheren Gewinn
erwarten zu können. Da nun mit dem Pendeln von Ego eine alternative Mobili
tätsform existiert, nehmen wir an, dass Alter diese Option des Pendelns aufgrund
der genannten Unsicherheiten präferieren würde.

Diese Ausgangssituation lässt sich spieltheoretisch modellieren. Beide Ak
teure haben individuell zwei Entscheidungsoptionen: Ego kann sich jeweils dafür
entscheiden zu pendeln oder dauerhaft an den Zielort zu ziehen. Alter kann ei
nem Umzug zustimmen oder von Ego fordern, zum Pendler zu werden.3 Unter
schiedliche Entscheidungen - also z. B. Ego möchte Umziehen, Alter möchte
eine Pendelbeziehung - führen zu Konflikten, die generell als schlechteste Alter
native bewertet werden, da sie die Beziehung belasten und ohne Lösung zu einer
Trennung führen könnten. Abbildung 1 zeigt die Struktur dieser interdependen
ten Entscheidungssituation unter den gegebenen Annahmen, wobei die grund
sätzlichen Präferenzen durch Buchstaben gekennzeichnet sind. Es gilt dass T am
stärksten und P am geringsten präferiert wird.

wünscht Umzug 4 Dies ist insofern nicht ganz korrekt, als die Spieltheorie die Möglichkeit zulässt, durch so ge
nannte gemischte Strategien gemischte Gleichgewichte zu realisieren. Die Spieler wählen dabei
eine Strategie mit einer anzugebenden Wahrscheinlichkeit p aus, die den Erwartungswert der
payoffs maximiert. Inhaltlich macht dies fUr Entscheidungssituationen Sinn, die immer wieder
auftauchen und deren asymmetrische Erträge durch den Zufallsentscheid Uber die Zeit hinweg
ausgeglichen werden können. Die Lösung des beim battle of sexes immer wieder angefUhrte
Beispiels einer gemeinsamen Freizeitgestaltung (sie möchte ins Kino, er zum Fussball, aber bei
de wollen in jedem Fall zusammen etwas unternehmen) könnte dann der MUnzwurf sein, der U
ber die Zeit hinweg zu einer Gleichverteilung der Aktivitäten fUhrt. Offensichtlich kann dies fiir
die Mobilitätsentscheidung aber keine Lösung sein, da derartige Situationen im Lebenslauf eher
selten auftreten und keine langfristige Gleichverteilung zu erwarten ist. Zudem ist eine Lösung
aus gemischten Strategien im Vergleich zu einem Gleichgewicht aus reinen Strategien immer
suboptimal (Voss 200 I: II 0).

Asynchrone Entscheidungen für die Spieler, die zu erheblichen Konflikten in der
Partnerschaft führen, sind grundsätzlich für beide die schlechteste Option, da
Ego entweder auf den attraktiven Job verzichten oder die Beziehung aufgelöst
werden muss. Beide würden eine gemeinschaftliche Lösung vorziehen, aller
dings sind die Präferenzen hinsichtlich der verbleibenden Zustände asymmet
risch verteilt. Es wird angenommen, dass Ego einen gemeinschaftlichen Umzug
präferieren würde, um die Belastungen des Pendelns zu vermeiden, während
Alter eine Pendelbeziehung vorzieht, um am alten Ort bleiben zu können. Um
Missverständnisse zu vermeiden soll hier nochmals betont werden, dass es sich
um ein abstraktes Modell handelt, das der Komplexität realer Entscheidungen in
Partnerschaften sicherlich nicht gerecht wird. Es kann jedoch dazu dienen, Ent
scheidungsmuster für bestimmte Situationen deutlich zu machen und diese empi
risch zu untersuchen.

Das skizzierte Spiel ist in der Literatur unter dem Namen ,battle of sexes'
bekannt und steht allgemein für Situationen, in denen zwei Akteure einen Vorteil
aus einer (Tausch-)Beziehung erhalten können, dieser gemeinsame Gewinn aber
aufgrund der fehlenden Teilbarkeit des Gewinns asymmetrisch verteilt werden
muss (vgl. z. B. Schelling 1960; Voss 2001: 110). Dieses Spiel hat keine eindeu
tige Lösung, da zwei mögliche optimale Zustände (d. h. paretooptimale Gleich
gewichte) existieren, die Spieler jedoch über keine Regel verfügen, welches
Gleichgewicht nun gewählt werden soll (Voss 2001: 110).4 Das Basismodell ist
demnach nicht dazu geeignet, direkt eine Vorhersage über die Mobilitätsent
scheidung in der Partnerschaft zu treffen. Stattdessen kann es als Ausgangspunkt
für die Suche nach Mechanismen verwendet werden, die die Akteure in solchen
Situationen einsetzen, um ihren Entscheidungskonflikt zu lösen.

Vor diesem Hintergrund ist es hilfreich, die skizzierte Entscheidungsstruk
tur als diskretes Verhandlungsproblem zu verstehen. Verhandlungsmodelle ge
hen davon aus, dass ein gemeinsamer Tauschgewinn - bildlich gesprochen ein
Kuchen - unter den Tauschpartnern aufgeteilt werden muss. Verhandelt wird

P/P

T / S

S/T

P/P

ALTER
akzeptiert Ego's

Pendeln
akzeptiert eigenes

Pendeln
wünscht Umzu

EGO

MitT> S > P



256 Martin Abraham und Thess Schönholzer Pendeln oder Umziehen? 257

darüber, in welche Stücke der Kuchen geteilt wird. Entscheidend für das Ergeb
nis ist dabei die Verhandlungsmacht, die ein Akteur in diesen Prozess einbringen
kann. Diese Verhandlungsmacht kann entweder als verfügbare Alternativen zur
bestehenden Tauschbeziehung oder als das Verhältnis der in eine Beziehung
eingebrachten Ressourcen konzipiert werden (z. B. Ott 1992, Auspurg und Ab
raham 2007).

Im Gegensatz zu diesen klassischen Verhandlungsmodellen ist in unserem
Fall die Aufteilung des Kuchens in zwei asymmetrische Stücke schon vorgege
ben, verhandelt wird nur noch darüber, wer das größere Stück bekommt. Den
noch kann das Konzept der Verhandlungsmacht einen Mechanismus beschrei
ben, der von den Akteuren genutzt werden kann, das kollektive Entscheidungs- .
problem zu lösen. Im Kern geht die Aushandlung zwischen den Partnern um die
Frage, wer durch Nachgeben weniger zu verlieren hat: Sind die Nachteile für
Ego durch das Pendeln schwerer zu gewichten als die Nachteile, die Alter durch
einen Umzug hätte? Wie schwer wiegt der Zugewinn an Zufriedenheit und Kar
rierechancen für Ego im Vergleich zu der Aufgabe des gegenwartigen Arbeits
platzes und dem Risiko einer neuen Suche durch Alter? Ein derartiger Vergleich
kann durch zwei Mechanismen gesteuert werden: Erstens können die Partner
versuchen, sich gegenseitig Entschädigungen anzubieten, dabei wird derjenige
seine präferierte Mobilitätsform durchsetzen, der die höhere ,Zahlungsbereit
schaft' aufweist. Dieser Mechanismus setzt jedoch entscheidend voraus, dass die
Partner (a) über Möglichkeiten für derartige Seitenzahlungen verfügen und (b)
diese dann verbindlich erfolgen. Wie gerade die dynamische Verhandlungstheo
rie zeigt, ist letzteres ein zentrales Problem. Ego kann Alter z. B. eine höhere
Beteiligung an der Haushaltsarbeit versprechen, dieses Versprechen kann Alter
jedoch kaum durch einen verbindlichen Vertrag absichern. Durch ,Seitenzahlun
gen' an den Partner dessen Zugeständnis zu erkaufen, ist demnach für rationale
Akteure immer mit einem erheblichen Glaubwürdigkeitsproblem verbunden (Ott
1989; 1992; 1998).

Die zweite Möglichkeit der Auflösung des Dilemmas beruht dagegen auf
der Annahme, dass die Partner eine Vorstellung über eine gerechte Lösung des
Problems besitzen. Eine derartige Gerechtigkeitsvorstellung impliziert, dass die
Verhandlungsmacht eines Akteurs von den von ihm zu tragenden potenziellen
Kosten einer möglichen Lösung abhängt. Je höher diese Kosten bei einem Ver
zicht auf die präferierte Mobilitätsform, desto eher wird sich ceteris paribus der
Akteur unter Berufung auf eine ,gerechte' Lösung durchsetzen können. Die
Differenz zwischen den Zuständen am Ziel- und Ausgangsort bzw. die Bedin
gungen der Mobilität wird so zum Indikator für die relative Verhandlungsmacht
der Tauschpartner.

Dies führt zu zwei zentralen Hypothesen:

Hl: Je aufwändiger die Pendelsituation für Ego, desto eher wird ein
Umzug für beide Akteure akzeptabel. <'

H2: Je besser die Aussichten für Alter am Zielort des möglichen
Umzugs, desto geringer die Verhandlungsmacht von Alter und
desto eher wird eine Umzugslösung angestrebt.

Diese Hypothesen beruhen dabei auf einer situativen Ausgestaltung einer von
den Akteuren angewandten Gerechtigkeitsvorstellung. Die Akteure bewerten
verschiedene vor- und nachteilige Dimensionen der Situation für beide Seiten
und versuchen, diese ,gerecht' in die Entscheidung einfließen zu lassen. Dabei
kann das zugrunde liegende Gerechtigkeitsprinzip bzw. das Ausmaß, in dem
verschiedene Dimensionen gegeneinander abgewogen werden, individuell und
zwischen einzelnen Paaren upterschiedlich sein.5

Allerdings werden die relevanten Gerechtigkeitsvorstellungen auch gesell
schaftlich beeinflusst sein. Dies würde bedeuten, dass jenseits der situativen
Faktoren Vorstellungen darüber existieren, dass es nicht gerecht (oder anderwei
tig nicht opportun) wäre, bestimmten Personen(gruppen) eine bestimmte Mobili
tätsform aufzuerlegen. Für unseren Anwendungsfall müssten sich in einer Ge
sellschaft allgemeine Vorstellung darüber entwickelt haben, ob eher Ego oder
Alter hinsichtlich der Mobilitätsentscheidung nachgeben sollte. Solche Vorstel
lungen können sich insbesondere am Geschlecht von Ego bzw. Alter orientieren.
Aus der empirischen Mobilitätsforschung ist bekannt, dass erwerbstätige Frauen
grundsätzlich kürzere Wege zur Arbeit zurücklegen und weniger häufig lange
Strecken pendeln als Männer (Johnston-Anumonwo 1992; Turner und Niemeier
1997; Clark et al. 2003; Weinberger 2005). Dies kann als Hinweis interpretiert
werden, dass es geschlechtsspezifische Mobilitätsmuster gibt, die durch entspre
chende geschlechtsspezifische Erwartungen gestützt werden können. Dahinter
kann z. B. eine allgemein akzeptierte Vorstellung stehen, dass Frauen eher durch
Hausarbeit und die Kindererziehung belastet sind und es daher nicht gerecht
bzw. sinnvoll ist, ihnen auch noch längere Arbeitswege aufzubürden.

5 Dabei handelt es sich wohl weniger um die Frage der Verteilungsgerechtigkeit, da die Spiel
struktur bereits zwei ungleiche Verteilungsmöglichkeiten vorgibt. Vielmehr handelt es sich hier
um die Frage der Verfahrensgerechtigkeit, d. h. wie die Akteure zu einer Entscheidung kommen.
Das "Wie" umfasst hier vor allem das Problem, welche Dimensionen in die Entscheidung ein
fließen sollen und wie diese für jede Person gewichtet werden.
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U~ser e~gentliche.s Ziel besteht jedoch in der Frage, welche Mobilitätsfonn ge
w~hlt wIrd und nIcht,.ob das ne~e Jobangebot attraktiver erscheint oder gewählt
wIrd. Daher soll bereIts durch eme entsprechende Konstruktion der abhängigen
Variable die Attraktivität der neuen Stelle konstant gehalten werden. Die reine
,Mobilitätspräferenz' ergibt sich somit aus:

4.2 Abhängige Variablen

~ie Bildung der ~elevanten ~bhängigen Variablen geschah in zwei Etappen. In
eI~em ers~en ~chntt wurde dIe Präferenz rur das jeweilige Stellenangebot eruiert.
DIe~e ergIbt sI~h aus ~em Maximum der beiden Skalen. Durch die Fragestellung
"WIe gerne wurden SIe selbst die Stelle annehmen und pendeln" (bzw. " ...und
~mziehe~"), konnte aus dem Antwortverhalten auch herausgelesen werden, ob
Jemand uberhaupt Interesse an der angebotenen Stelle hatte. Wurden bei einer
':ignett~ auf beiden Sk~len ~ und B der minimale Wert 1 angekreuzt, signali
SIerte dIe Person, dass SIe kem Interesse an dem Angebot zeigte. Die Präferenz
der Befragten galt infolgedessen dem status quo und die in den Vignetten darge
stellten Veränderungen wurden in toto abgelehnt. Wurde auf einer der beiden
Skale~ A ode~ B der Wert 1 überschritten, wurde damit zum Ausdruck gebracht,
dass em gewIsses Interesse an dem Stellenangebot besteht, wobei offen bleibt,
durch welche Mobilitätsform es realisiert werden könnte. Das Ausmass der Prä
ferenz von Ego für die angebotene Stelle ergibt sich somit aus dem maximalen
Wert, der über beide Mobilitätsfonnen hinweg als Präferenz angekreuzt wurde.
Dieser Index hat folglich dieselben Ausprägungen wie Skala A oder B aber mit
den Extrempunkten 1 ,nicht an dem Stellenangebot interessiert' und 11 sehr am
Stellenangebot interessiert'. '

Vor diesem Hintergrund könnte vermutet werden, dass Pendellösungen eher
angestrebt werden, wenn Männer einen Mobilitätsanreiz erhalten, während bei
Frauen eher ein Umzug angestrebt werden sollte. Konkret bedeutet dies:

H3: Frauen in der Rolle von Alter werden von ihren Männern in der
Rolle von Ego eher erwarten, dass diese pendeln, als dies Män
ner in der Rolle von Alter umgekehrt tun.

H4: Frauen in der Rolle von Ego sind im Hinblick auf ihre Ent
scheidung freier als ihre männlichen Pendants, da letztere mit
einer Norm des männlichen Pendlers konfrontiert sind.

4 Design und Operationalisierungen

4.1 Derjaktorielle Survey

Zur Überprüfung der Hypothesen wurde in Deutschland und der Schweiz eine
Vignettenbefragung durchgeruhrt. Befragt wurden so genannte ,Dinks,6 - Haus
halte mit zwei erwerbstätigen Partnern ohne Kinder. Eine Vignettenbefragung,
auch ,faktorieller Survey' genannt, gleicht einer quasiexperimentellen Messung
(vgl. Beck und Opp 2001). Den Probanden werden anstelle des sonst üblichen
eindimensionalen Hems mehrere komplexe Situationen zur Beurteilung präsen
tiert. Diese Situationen bezogen sich in unserem Fall auf Stellenangebote, wel
che einem Partner (Ego) offeriert wurden. Der jeweils andere erwerbstätige Part
ner im Haushalt (Alter) hatte seinerseits dieselben Situationen wie rur Ego aus
seiner Sicht zu beurteilen. Die beiden Partner wurden getrennt befragt, und die
Stellenangebote in den Vignetten bezogen sich immer auf Ego, wobei rur jedes
befragte Paar die Rollen von Ego und Alter zufällig Mann und Frau zugewiesen
wurden. Die Vignettensituationen enthielten sechs verschiedene Dimensionen,
welche sich zu zwei Drittel auf Ego und zu einem Drittel auf Alter bezogen. Die
Dimension des Nettoeinkommens rur Ego konnte realitätsnah abgebildet werden,
indem der Einkommensgewinn auf Basis des tatsächlichen Nettogehalts variiert
wurde (rur Details zum Untersuchungsdesign vgl. Auspurg et al. in diesem
Band).

Die beiden hier verwendeten Antwortskalen enthalten die individuellen
Mobilitätsvarianten, welche Ego zur Verrugung standen, um zum neuen Arbeits
ort zu gelangen. Die Befragten konnten jeweils angeben, wie stark sie in der
beschriebenen Situation einen Umzug oder Pendeln in Betracht ziehen würden.

6 Double income no kids.

Abbildung 2: Beurteilungsskalen der Vignetten (an Ego gerichtet)

Wie gerne würden Sie selbst die Stelle annehmen und pendeln? (Skala A)
sehr ungerne I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sehr gerne

00000000000

Wie gerne würden Sie selbst die Stelle annehmen und umziehen? (Skala B)
sehr ungerne I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sehr gerne

00000000000

Jobpräjerenz = Maxima{SkalaA,SkalaB} (1)
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. . SkalaA - SkalaB
Moblbtäts präferenz = -------

. Jobpräfere nz
(2) Abbildung 3: Verteilung der abhängigen Variablen9

Mobllltätspräferenz EGO

Mobllltätspräferenz ALTER

9 In der Ego-Gruppe resultierten 17.15%, in der Alter-Gruppe 25.84% indifferente Mobilitäts
urteile.

Von der Wahrscheinlichkeit des Pendelns wurde der auf der Umzugsskala ange
gebene Wert abgezogen und das Resultat durch die Stellenpräferenz geteilt. Jene
Vignetten, in welcher die Jobpräferenz gemäß Gleichung (1) nur den minimalen
Wert 1 aufwies und somit überhaupt kein Interesse an einem Stellenwechsel
vorlag, wurden in der Mobilitätsvariable nicht weiter berücksichtigt.? Die Vari
able beinhaltet folglich nur jene Fälle, bei welchen eine der beiden Wahrschein
lichkeiten von Skala A oder B grösser als der minimale Wert von 1 ist. Je mehr
der Wert der so gebildeten kontinuierlichen Mobilitätsskala gegen Eins geht,
umso eher würde sich ein Befragter flir das Pendeln entscheiden. Geht im Ge
genteil dazu die Mobilitätspräferenz gegen minus Eins, dann kommt Pendeln
immer weniger in Frage und stattdessen wird ein Umzug präferiert. Dadurch,
dass jene Vignetten ohne Jobpräferenz in der Mobilitätsvariable nicht berUck
sichtigt sind, repräsentiert der Wert Null nur jene Fälle, die bezüglich der Mobi
litätsform indifferent sind, sich also nicht zwischen Umziehen oder Pendeln
entscheiden konnten oder wollten (in Skala A und B von Abbildung 2 denselben
Wert grösser 1 angekreuzt hatten): Die Extremwerte Eins und minus Eins wer
den aufgrund der Skalenkonstruktion (1 bis 11) nicht erreicht, stattdessen erge
ben sich Minima bzw. Maxima von plus/minus 0.91.8

7 Von den insgesamt ~643 beantworteten Vignetten wiesen 305 Vignetten von Ego und 243
Vignetten von Alter keine Jobpräferenz auf (zusammen 15%).

8 Wie Abbildung 3 zeigt, 1st die Verwendung dieser Skala in einem linearen Modell nicht ganz
unproblematisch. Die alternative Berechnung diskreter Analysemodelle mit einer ordinalen Va
riante der abhängigen Variable ergab jedoch keine substantielle Abweichung von den unten prä
sentierten Ergebnissen, so dass wir annehmen, dass die speziellen Eigenschaften unseres Index
zu keiner Verzerrung der Ergebnisse führen.
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5 Analyse und Resultate

Die zur Überprüfung der Hypothesen herangezogenen Daten besitzen aufgrund
der Vignettenstruktur das Problem, dass die Annahme der Unabhängigkeit der
einzelnen Fälle - hier also die Vignetten - verletzt wird. Da jeder Befragte meh
rere Vignetten beantwortet, werden die Eigenschaften des Befragten simultan
mehrere Vignettenurteile beeinflussen. Um rur die dadurch verursachte Verzer
rung der Schätzung zu korrigieren, greifen wir auf ein Random-Intercept-Modell
zurück, dass die Mehrebenenstruktur der Daten berücksichtigt. Eine genauere
Darstellung und Diskussion der Datenstruktur und des Schätzmodells kann dem
Beitrag von Auspurg et al. in diesem Band entnommen werden.

Tabelle 1 zeigt nun die Ergebnisse der Schätzungen von insgesamt sechs
Modellen. Die ersten beiden Modelle beinhalten die Schätzung des Pendelns
gegen die Alternative der Umzugsneigung über alle Paare jeweils getrennt rur
Ego (erhält das Jobangebot) und Alter (müsste mitziehen). Positive Vorzeichen
geben an, dass eher eine Pendellösung angestrebt wird, negative Vorzeichen
verweisen auf die Tendenz, eher einen Umzug anzustreben.

Es fällt auf, dass die Verbesserungen rur Ego in Form von Einkommensge
winnen und verbesserten Aufstiegschancen keinen Effekt auf die Wahl zwischen
den beiden Alternativen ,Umzug' oder ,Pendeln' besitzen. Dies entspricht auch
den zu erwartenden Ergebnissen, da die Attraktivität der Stelle ja durch die ab
hängige Variable konstant gehalten wird und die Gewinne rur Ego in jedem Fall
- d. h. entweder durch Umzug oder durch eine Pendelsituation - realisiert wer
den. Den stärksten Einfluss haben über alle Modelle wenig überraschend die
beiden Variablen, die die Pendelbedingungen beschreiben. Je länger der Weg
und je weniger öffentliche Verkehrsmittel verrugbar sind, desto attraktiver wird
ein Umzug und umso weniger wahrscheinlich wird eine Pendellösung. Dies gilt
rur beide Akteure, daher bestätigt sich unsere erste Hypothese vorläufig, dass der
Pendelaufwand rur Ego von beiden Seiten als Umstand betrachtet wird, der einen
Umzug eher fördert.

Auch die zweite Hypothese findet eine erste Bestätigung anhand der Daten:
Gute Beschäftigungs- und Verdienstaussichten von Alter am Zielort ruhren rur
beide Akteure eher zu einer größeren Attraktivität eines Umzugs. Interessant ist
hier der Umstand, dass Ego deutlich zurückhaltender als Alter auf gute Bedin
gungen rur den Partner am Zielort reagiert. Dies bedeutet inhaltlich, dass hier ein
Konfliktpotenzial in der Partnerschaft besteht (Vgl. hierzu Auspurg et al. in die
sem Band). Alter erwartet von Ego eine stärkere Berücksichtigung der eigenen
Situation am Zielort als Ego tatsächlich zu geben bereit ist.
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Tabelle 1: Random-Intercept Modelle der Mobilitätsbereitschaft (Pendeln =

positiv, Umzug = negativ)
Alle Ego Alle Alter Ego Männer Alter Ego Frauen Alter

(Model/la) (Model/lb) (Mod.eI/2a) Frauen (ModeI/3a) Männer

Vignetlenmerkmale
(ModeI/2b) (ModeI/3b)

Einkommensgewinn [10 0.01 -0.01 0.02+ -0.00 -0.00 -0.01Prozent]
Aufstiegschancen (Ref.:
keine)

- einige -0.01 0.02 -0.01 0.00 -0.02 0.03
- viele 0.01 0.04 0.03 0.05 -0.01 0.01Pendelzeit (Stunden) -0.34*** -0.27"** -0.36*** -0.30*** -0.31*** -0.24"*

Nur mit dem Auto erreichbar -0.09"** -0.05** -0.06* -0.02 -0.13*** -0.08"(Ref.: ÖVerreichbar)
Beschäftigungsausssichten
Alter am Zielort (Ref.:
gering)

- mittelmäßig -0.02 -0.12"* -0.04 -0.20*** 0.00 -0.05
- gut -0.07"* -0.28*** -0.12*** -0.38*** -0.01 -0.19***

Verdienstaussichten Alter am
Zielort (Ref.: niedriger)

- vergleichbar -0.04+ -0.07"** -0.04 -0.05 -0.05 -0.09**
- höher -0.07"* -0.20*" -0.07" -0.19*** -0.07* -0.21***

Befi'agtenmerkmale
Geschlecht (I=Frau) -0.01 -0.04
Verheiratet (I=ja) 0.01 0.03 -0.03· 0.03 0.07 0.07Einkommen [1000.- CHF] -0.04** -0.00 -0.03* -0.01 -0.04 * 0.02Wohneigentum (I=ja) 0.27"** 0.15* 0.22** 0.21** . 0.32** 0.04Gegenwärtige Arbeitszeit 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01Alter
(in Stunden pro Woche)
Anteil Hausarbeit Alter in % 0.02 0.00 -0.01 0.02 0.04 -0.02Autobesitz (I=ja) 0.10** 0.06 0.14** 0.08+ 0.03 0.04Wohnort in der Schweiz 0.13 -0.02 0.19+ 0.19+ 0.02 -0.21(Ref.: in Deutschland)
Konstante 0.16 -0.02 0.09 -0.06 0.36 -0.01Anzahl Fälle' 165 166 82 83 83 83Varianzkomponenten
- Befragtenebene (0'.) 0.28 0.27 0.24 0.22 0.30 0.28
- Vignettenebene (0',) 0.35 0.34 0.36 0.35 0.33 0.33

Random-Intercept-Modelle (Maximum-Likelihood-Schätzung) mit der abhängigen Vari-
able ,Pendeln (positiv) vs Umzug (negativ)'. Signifikant für: p<O.OOI(***), p<O.OI(**),
p<O.05 (*), p<O.l (+)bei zweiseitigem Test.
a Aufgrund von fehlenden Werten reduzieren sich die Fallzahlen auf 166.
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Stellenaussicht von ALTER am neuen Ort

Abbildung 4: Zusammenhang von Stellenaussichten von ALTER und der von
EGO präferierten Mobilitätsform

Ob diese höhere ,Entscheidungsunabhängigkeit' der Frauen wirklich durch eine
geschlechtsspezifische Norm des ,männlichen Pendlers' verursacht wird, kann
auf Basis der hier zur Verrugung stehenden Daten nicht getestet werden. Dazu
müssen weitere Untersuchungen abgewartet werden, die das Vorliegen einer
derartigen Norm direkt testen.
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6 Diskussion

Ziel dieses Beitrages war es, die Mobilitätsentscheidungen von ,double career'
Paaren auf der Basis eines Vignettendesigns mit einer - im Vergleich zu reprä
sentativen Analysen - kleinen Stichprobe zu untersuchen. Im Mittelpunkt stand
vor allem die Frage, unter welchen Bedingungen ein Paar bei einem Mobilitäts
anreiz rur nur einen der beiden Partner einen Umzug oder eine Pendellösung in
Betracht zieht. Obwohl immer wieder davon ausgegangen wird, dass das Pen
deln zum Arbeitsplatz über weite Strecken eine Alternative zum Haushaltsumzug
darstellt, existieren nur wenige Studien, die dieses Problem empirisch betrachten.
Daruber hinaus fehlen Analysen vollkommen, wie die Entscheidung über ver
schiedene Mobilitätsformen in Paarhaushalten gefallt werden.

Unsere Ergebnisse zeigen erstens, dass die Bedingungen des Pendelns und
die Aussichten des Partners am neuen Zielort wesentliche Dimensionen der Ent
scheidung darstellen, die jedoch von den Partnern unterschiedlich gewichtet
werden. Damit wird ein um Gerechtigkeitserwägungen erweitertes Verhand-

Im Hinblick auf die Befragtenmerkmale kann generell festgehalten werden, dass
diese nur wenig zur Erklärung der Entscheidung ,Umzug vs Pendeln' beitragen
können. Repliziert werden kann der aus der Mobilitätsforschung gut bestätigte
Befund, dass Wohneigentum die Umzugsneigung hemmt und daher eher zu einer
Pendellösung ruhrt. Zudem zeigt sich, dass ein höheres Haushaltseinkommen mit
einer höheren Umzugsbereitschaft von Ego einhergeht. Schliesslich erhöht die
Verrugbarkeit eines PKWs im Haushalt die Akzeptanz des Pendelns, wobei dies
vor allem ein Effekt der männlichen Umzugsgewinner ist.

Im Gesamtmodell erweist sich schließlich die Geschlechtervariable als nicht
signifikant, Männer und Frauen unterscheiden sich also im Schnitt nicht hinsicht
lich ihrer Entscheidung bzw. ihren Erwartungen rur oder gegen eine Mobilitäts
form. Daher muss unsere dritte Hypothese vorläufig abgelehnt werden, die einen
Niveaueffekt des Geschlechts hinsichtlich der Erwartungen an den Partner for
muliert.

Dieser Befund bedeutet jedoch noch nicht, dass Männer und Frauen nicht
unterschiedlich auf bestimmte Einflussfaktoren hinsichtlich dieser Entscheidung
reagieren. Unsere letzte Hypothese stellt genau auf diesen Umstand ab, der durch
geschlechtsspezifische Modelle beleuchtet werden kann. Hier zeigt sich zwi
schen den Modellen 2 und 3 ein substantieller Unterschied: Wie in Modell 2a zu
erkennen, berucksichtigen die den Mobilitätsanreiz erhaltenden Männer die Be
schäftigungsaussichten ihrer weiblichen Partner dergestalt, dass gute Aussichten
die Umzugsneigung steigern. Betrachtet man die weiblichen Pendants (Modell
3a), so haben die Beschäftigungsaussichten der mitziehenden Männer rur die
Frauen in der Rolle von Ego praktisch keinen Effekt. Inhaltlich bedeutet dies,
dass Frauen rur die Entscheidung über die jeweilige Mobilitätsform keine Rück
sicht auf die Beschäftigungssituation der Männer am Zielort nehmen. Dies wird
unseres Erachtens nur durch die Annahme erklärbar, dass Frauen im Falle einer
Umzugsentscheidung davon ausgehen, dass der Partner dann zum alten Ort zu
ruck pendelt. Dies wird auch in Abbildung 4 deutlich, die neben dem geschilder
ten geschlechtsspezifischen Zusammenhang auch aufzeigt, dass Frauen unab
hängig von der Situation des Mannes generell eher zu einem Umzug neigen
(allerdings auf niedrigem Niveau). Dagegen weist die steil von links oben nach
rechts unten fallende Linie der Männer darauf hin, dass diese bei schlechten
Aussichten der Frauen im Schnitt eher zu einer Pendellösung tendieren, während
gute Aussichten eher zu einer Umzugserwartung ruhren.
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lungsmodell empirisch gestützt, das neben der Verhandlungsmacht auch Gerech
tigkeitsvorstellungen in der Partnerschaft mit einbezieht. Zweitens lassen sich
Hinweise darauf finden, dass dieser Prozess auch von allgemeinen geschlechts
spezifischen Normen des Mobilitätsverhaltens geleitet sein kann. Frauen sind in
ihrer Entscheidung für eine Mobilitätsform weniger abhängig von der Situation
des Mannes. Dies kann mit dem Umstand erklärt werden, dass Frauen die Pen
delsituation an den Mann ,weiter reichen' können. Inwiefern dies tatsächlich
eine gesellschaftliche Norm darstellt, müssen jedoch weitere Untersuchungen
zeigen.

Am Beispiel der geschlechtsspezifischen Effekte von Mobilitätsentschei
dungen in Paarbeziehungen lässt sich jedoch ein wesentlicher Vorteil quasiexpe
rimenteller Designs demonstrieren. Trotz kleiner Fallzahlen können seltene
Konstellationen - wie hier die Frau als potenzielle Mobilitätsgewinnerin - valide
und mit deutlich geringerem Aufwand untersucht werden als in großen Datensät
zen, die dafür nur über die aufwändige Prozedur des Oversamplings erschlossen
werden können. Kleine experimentelle Stichproben können daher zusätzlich zu
den großen repräsentativen Datensätzen von erheblichem Nutzen für die sozial
wissenschaftliche Forschung sein.
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Ist das neunte amerikanische Berufungsgericht
liberaler als die anderen Bundesberufungsgerichte?

Andreas Broscheid

Zusammenfassung
Das amerikanische Bundesberufungsgericht für den neunten Kreis - zuständig
für Berufungsfälle im Westen der Vereinigten Staaten - wird von konservativen
Kritikern häufig als linksgerichtet charakterisiert. Dieses Kapitel untersucht mit
Hilfe bayesianischer Modelle richterlichen Verhaltens, ob diese Beschreibung
allgemein zutrifft. Im Ergebnis findet sich, dass die Richterinnen und Richter des
neunten Kreises im Durchschnitt von liberaleren Präsidenten und Senatoren
ernannt worden sind als die Richter(innen) anderer Kreise, ihre Ideologie aber
einen geringeren Einfluss auf ihr Entscheidungsverhalten hat als in anderen
Kreisen.

1 Einleitung

Ob ein Datensatz groß oder klein ist hängt oft von der zu untersuchenden Frage
stellung ab. Selbst Datensätze, die absolut gesehen als groß erscheinen, können
klein sein, wenn sie dazu verwandt werden müssen, kontingente Zusammenhän
ge zu untersuchen, die normalerweise die Schätzung von Maximum Likelihood
Modellen mit vielen Parametern verlangen. In diesem Kapitel wird ein Beispiel
einer solchen Untersuchung mit scheinbar großem N vorgestellt. Obwohl die
Fallzahl auf den ersten Blick groß erscheint, verlangt die Fragestellung die
Schätzung einer großen Anzahl von Schätzparametern, die mit Maximum Like
lihood-Verfahren nicht verlässlich geschätzt werden können, da die relativ gerin
ge Fallzahl bei großen Parameterzahlen asymptotische Aussagen nicht zulässt.
Als methodologisch begründbare Alternative stelle ich deshalb die Ergebnisse
einer bayesianischen Schätzung der Parameterverteilungen vor.

Die Fragestellung, der in diesem Kapitel nachgegangen wird, bezieht sich
auf Entscheidungsmuster in amerikanischen Bundesberufungsgerichten (u's.
Courts 01Appeals). In der überwiegenden Mehrheit der Gerichtsfälle, die unter
amerikanischem Bundesrecht entschieden werden, stellen die Bundesberufungs
gerichte praktisch die höchste Instanz dar: Da der amerikanische Supreme Court
fast vollkommene Diskretion über die Auswahl der von ihm zu entscheidenden


