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Wiewerden Frauen an Bayerns Univer-
sitäten gefördert? Die NZ sprach mit
Margit Weber, der Frauenbeauftrag-
ten der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München und Landessprecherin
der Frauenbeauftragten an den Univer-
sitäten in Bayern, über die Evaluations-
ergebnisse des HWP-Fachpro-
gramms „Förderung der Chancen-
gleichheit für Frauen in Forschung und
Lehre“ an bayerischen Universitäten.
Die Ergebnisse stammen aus der
Befragung der aus dem Fachpro-
gramm geförderten Frauen aus den
Jahren 2001 bis 2006. Die Katholische
Theologin und Kirchenrechtlerin ist
schon länger als Frauenbeauftragte in
Hochschulgremien engagiert.

NZ: Frau Weber, was sind aus Ihrer
Sicht die wichtigsten Ergebnisse des
Programms „Förderung der Chancen-
gleichheit für Frauen in Forschung und
Lehre“ in Bayern?

Weber: Das erste und wichtigste
Ergebnis ist, dass sehr viele Frauen
die nächst höhere Qualifikationsstufe
erreicht haben, das bedeutet mehr Pro-
motionen und Habilitationen. Das
Erreichen der nächsten Qualifika-
tionsstufe ist das allerwichtigste,
denn so wurde der Pool der auf Profes-
suren und Lehrstühle berufbaren
Frauen vergrößert. Vergleicht man
den Zeitraum 1991 bis 2001 ohne
gezielte Frauenförderung mit dem
Zeitraum 2001 bis 2006, in dem das
Programm durchgeführt wurde,
konnte eine klare Steigerung von 9,4
auf 12 Prozent erreicht werden, in den
zehn Jahren davor waren es nur ein
Prozent.

NZ: Was sagen die befragten Frauen
im Evaluationsbericht des Förderpro-
gramms?

Weber: Knapp drei Viertel der befrag-
ten Frauen erklärten, dass sie nur mit
Hilfe des Förderprogramms ihre wis-
senschaftliche Arbeit fortsetzen konn-
ten. Sie hätten sonst entweder ihre
Studien nicht fortsetzen können oder
nur unter großen Schwierigkeiten. 23

Prozent formulieren dies noch schär-
fer: Ohne Förderung hätten sie ihre
wissenschaftliche Laufbahn abbre-
chen müssen.

NZ: Gab es weitere positive Ergeb-
nisse?

Weber: Die Frauen wurden während
des Stipendiums von Routineauf-
gaben, die normalerweise oft viel Zeit
während der Qualifikationsphase ein-
nehmen, im Wesentlichen befreit. Sie
mussten dem Chef bzw. der Chefin
nicht zuarbeiten, hat-
ten keine Präsenz-
pflicht, keine Magister-
oder Diplomarbeiten
zu betreuen und keine
Prüfungen abzuneh-
men. Die Frauen gaben
an, dass sie sich gut inte-
griert und angeschlos-
sen fühlten, in den wis-
senschaftlichen Aus-
tausch eingebunden
waren, weil sie regelmä-
ßig auf Tagungen und
Konferenzen aktiv da-
bei waren, veröffent-
lichen und teils auch
Lehrerfahrung sam-
meln konnten.

NZ: Werden Frauen tatsächlich be-
nachteiligt?

Weber: Durch das Programm wurde
erneut aufgezeigt, dass Frauen in
ihrer wissenschaftlichen Karriere
benachteiligt werden, zum Beispiel
erhalten sie keine oder nur befristete
oder schlechtere Stellen und werden
oft zum wissenschaftlichen Rand-
personal, erhalten die schlechteren
Arbeitsplätze, den schlechteren Zu-
gang zu materiellen wie immateriel-
len Ressourcen, sind weniger in den
wissenschaftlichen Austausch einge-
bunden. Zudem ist die Fachkultur in
vielen Fachbereichen oft abschre-
ckend, die Umgangsweise, oft auch
der Umgangston. Von daher zeigte
das HWP deutlich, dass ein Nachteils-
ausgleich notwendig ist.

NZ: Frauen haben normalerweise die
Last der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf zu tragen. Gab es hier für die
Frauen eine Hilfe?

Weber: Ja, 50 Prozent der Frauen er-
klärten, dass das Stipendium sehr gut
mit Familie und ihrer wissenschaftli-
che Karriere vereinbar war, für die
Frauen mit Kindern sogar zu 70 Pro-
zent. Das Stipendiumwar kein „Fami-
lienstipendium“, aber die Ausstat-
tung des HWP und die Möglichkeiten,
die es eröffnete, hatten für viele

Frauen einen familien-
förderlichen Neben-
effekt, vor allem durch
den Wegfall von Prä-
senzzeiten und Regel-
arbeiten. Dadurch hat-
ten die Frauen ent-
weder mehr Zeit, wis-
senschaftliche Arbeit
und Kinderphase zu
verbinden oder mit
HWP fremde Kinder-
betreuung für ihre Kin-
der zu finanzieren.

NZ:Wie haben das För-
derprogrammdie betei-
ligten Wissenschaft-
lerinnen erlebt?

Weber:Das Stipendiumwar sehr aner-
kannt, da es strenge Auswahlkriterien
in zwei verschiedenen Gremien,
einem Fakultätsgremium und einem
Universitätsgremium, gab und die
Frauenbeauftragen mit einbezogen
waren. Es hatte, auch innerhalb der
Fakultäten, den gleichen Rang wie ein
Stipendium der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG). Das
HWP stellte hier wirklich durch seine
hohe Wertschätzung einen Paradig-
menwechsel dar. Die Evaluation stellt
eindeutig fest, dass durch das HWP
die Frauen erheblich bessere Bedin-
gungen hatten als üblich.

NZ: Das HWP ist Ende 2006 ausgelau-
fen, die CSU unter Federführung von
Ludwig Spaenle, dem Vorsitzenden
des Hochschulausschusses des Land-

tags, fordert eineWeiterführung, eben-
so SPD und die Grünen.

Weber: Ich betone es noch einmal, es
gibt keine Alternative zu einer effi-
zienten Frauenförderung in der Wis-
senschaft, wie HWP dies ermöglicht
hat. Eine solche Förderung ist aus
ethisch-moralischen, normativen, öko-
nomischen und qualitativen Gründen
unerlässlich. Bereits die jetzige Unter-
brechung ist ein Erdrutsch in der Rea-
lisierung der Chancengleichheit. Zö-
gert Bayern noch länger, gelangt es
noch mehr ins Hintertreffen gegen-
über den Ländern, die HWP oder ähn-
liche Programme weiterführen.

NZ: Wie steht Bayern im bundeswei-
ten Vergleich da?

Weber: Bayern ist nach Baden-Würt-
temberg im bundesweiten Vergleich,
was die Zahl der Professorinnen anbe-
langt, Schlusslicht mit einem Anteil
von etwa neun Prozent im Vergleich
zu den Spitzenländern mit einem
Anteil von 17 Prozent. Und europa-
weit hat ganz Deutschland hier aufzu-
holen. Ziel ist in meinen Augen, dass
Frauen und Männer eine echte Wahl
auch in den Fachdisziplinen haben.
Wird die Frauenförderung in der Wis-
senschaft nicht fortgesetzt oder auf
ein unzureichendes Maß reduziert,
wird Frauenförderung in Bayern
Makulatur, werden die nach wie vor
funktionierenden Exklusionsmecha-
nismen gefestigt, wird strukturelle
und persönliche Benachteiligung von
Frauen in der Wissenschaft bagatelli-
siert.

NZ: Frauen sollen den Nachwuchs-
mangel in einigen Fächern beheben
helfen.

Weber: Es muss immer wieder deut-
lich gesagt werden, dass Bayern es
sich nicht leisten kann, das Können,
das Engagement, die Innovationskraft
so vieler junger Wissenschaftlerinnen
zu vergeuden. Es muss doch endlich
auch den Unwilligsten auffallen, dass
in vielen Fächern, in vielen Fakultä-
ten, in vielen Universitäten, mehr als

die Hälfte der Studierenden weiblich
sind und dennoch, je weiter man auf
die wissenschaftlichen Qualifikations-
ebenen hochschaut, immer weniger
Frauen vorhanden sind. Und das bei
gleichzeitigem Nachwuchsmangel in
vielen Fächern und wissenschaftli-
chen Berufen.

NZ: Derzeit gibt es kein HWP. Wurde
nicht rechtzeitig über ein Nachfolge-
programm nachgedacht?

Weber: Von unserer Seite wurde sehr
frühzeitig undwiederholt ein Nachfol-
geprogramm gefordert. Andere Bun-
desländer, wie Rheinland-Pfalz, Nie-
dersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Berlin, Brandenburg und Thüringen,
führen das HWP mit unterschiedli-
chenKonditionen undGrößenordnun-
gen fort. Die Erfolge des HWP werden
mit der derzeitigen Aussetzung aufs
Spiel gesetzt. 2007 gibt es keine Förde-
rung, 2008 wird auch weitgehend ein
„förderloses“ Jahr bleiben, denn frü-
hestens nach dem Beschluss über den
Nachtragshaushalt 2008, das heißt
zirka Mitte nächsten Jahres könnte
das HWP fortgeführt werden.

NZ: Woran liegt das?
Weber: Es wurden in Bayern andere
Prioritäten gesetzt, denen vieles im
Bildungsbereich zum Opfer fiel. Herr
Staatsminister Thomas Goppel ver-
sprach auf der Landeskonferenz der
Frauenbeauftragten am 15. Juni in
Nürnberg, sich für einen Haushalts-
titel von vierMillionen für die Frauen-
förderung einzusetzen. Mit weniger
als diesem Betrag kann nicht sinnvoll
gefördert werden. Angeblich ist Frau-
enförderung auch nach den Verhand-
lungen über den Nachtragshaushalt
auf Amtschefebene ein Differenz-
punkt geblieben, und das ist gut so,
denn Frauenförderung kann nicht mit
einer geringeren Summe als bisher
effektiv vollzogen werden.

Fragen: Gerhard Endres

m Abschlussbericht: http://www.la-
kof-bayern.mwn.de/Endbericht.pdf

Er war Jahre lang in der
Enquete-Kommission des Deutschen
Bundestages. Beispielsweise geht die
Abschaffung der Gewissensprüfung für
Zivildienstleistende in den 80er Jahren
auf deren Arbeit zurück. Dort saß er
zusammen mit dem späteren
Bundeskanzler Schröder (SPD). Er hat
eine eigene Wissenschaftstheorie
entwickelt, die „pragmatische
Soziologie“, und seine
Veröffentlichungsliste umfasst mehr als
100 Publikationen und über 60
empirische Forschungsprojekte. Die
Spannbreite reicht von Beiträgen zur
Allgemeinen Soziologie und zu den
Methoden der empirischen
Sozialforschung über die Jugend-,
Familien-, Erziehungs-, Bildungs-,
Arbeitsmarkt- und Berufssoziologie bis
hin zur Finanzsoziologie und zur
Soziologie des organisierten
Verbrechens. Am 15. Januar zieht
Henrik Kreutz in einer Abschiedsrede
Bilanz.

Von Sabine Göb

Er hat kein Auto, keinen Fernseher
und kein Handy –Dinge, die der Nürn-
berger Professor Henrik Kreutz nicht
braucht. „Doch ich beobachte natür-
lich, wie Handys genutzt werden“, er-
zählt der Soziologe. „Täglich höre ich
etwa 30 bis 40 Gespräche – zwangs-
weise – mit.“ Ob in der Straßenbahn
oder in der Fußgängerzone, das Leben
ist für ihn ein aufregendes Feld.
„Viele dieser Gespräche dienen nur
der Selbstvergewisserung, gehöre ich
noch dazu, bin ich noch präsent. Und
damit werden Milliarden verdient.“
Zwar wird er gerade jetzt mit fast

69 Jahren emeritiert, doch ein Leben
ohne Arbeit kann er sich nicht vorstel-
len, zu spannend sind die Vernetzun-
gen zwischen Soziologie und Wirt-
schaft, mit denen er sich beschäftigt.
Dabei verteufelt er keineswegs mo-
derne Technik. „Das ist weder positiv,
noch negativ, manmuss es genau diag-
nostizieren.“ Und mit verschmitztem
Lächeln fügt er hinzu: „Denn neutral
ist es auch nicht.“
Seine Neugier geht über die Landes-

grenzen hinaus. Mehrsprachig aufge-
wachsen in der damals erst langsam
sich auflösenden österreichisch-unga-
rischen k.u.k.-Monarchie pendelt der
68-Jährige bis heute zwischen Nürn-
berg undWien, dazwischen liegen Vor-
lesungen in Trient, Krakau oder Buda-
pest. „Ich mag mich keiner Nationali-
tät zuordnen“, erklärt er in einer wei-
chen österreichischen Färbung.
Ehemalige Studenten haben ihn

noch nach Jahren darauf angespro-
chen, ob ihm bewusst sei, dass Jörg

Haider, als Student der Rechtswissen-
schaft, mit Interesse an seinen Semina-
ren als Zuhörer teilnahm – allerdings
ohne aktiv mitzuarbeiten.
Die Uni lobt ihn als einen, mit dem

seit seinem Antritt 1980 viel Interna-
tionalität nach Nürnberg kam. „Hen-
rik Kreutz hat ganz entscheidend zur
Internationalisierung derWiSo-Fakul-
tät beigetragen. Bereits in den 80er
Jahren stellte er Studenten Plätze für
Auslandspraktika in verschiedenen
Erdteilen zur Verfügung. Viele Part-
nerschaften von Fakultät und Univer-
sität gehen auf seine Initiative zu-
rück“, schreibt die Uni in einer Lauda-
tio zum Geburtstag.
Bei seinen Studenten sieht Henrik

Kreutz heute das obligatorische Eras-
mus-Auslandssemester als Teil der

Karriereplanung. „Eigentlich ist es
weniger eine Auslandserfahrung als
die Bestätigung, dass man auch im
Ausland in seiner gewohnten Welt
bleiben kann.“
Seine eigenen Reisen mit dem Zug

bis nach Bulgarien oder Russland
haben ihm diese Abschottung nicht
ermöglicht; leicht süffisant erzählt er
die Abenteuer und Begegnungen mit
Fahrkartenschaffnern oderKartenver-
käufern inWestrussland und imBalti-
kum und auch in Schweden.
Gerade liegt eine österreichische

Zeitung auf dem Tisch, Aufmacher ist
der große Bankenzusammenbruch der
BAWAG, ein Betrugsskandal, bei dem
die gewerkschaftseigene Bank nach
Spekulationen in der Karibik pleite
ging. Bürgen musste der Streikfonds

der österreichischen Gewerkschaften,
so dass diese mangels Geld nicht mehr
streiken konnten. Für den Soziologen
stellen sich dabei andere Fragen als
für den Staatsanwalt. Diese werden
gegenwärtig in einem Forschungspro-
jekt untersucht. Kreutz hat unabhän-
gig von den Kölner oder Frankfurter
Schulen seinen eigenen Ansatz in der
Soziologie entwickelt, den er pragma-
tische Soziologie nennt.
„Mich interessiert im Fall der

BAWAG, ob es einen Profiteur dabei
gibt – es muss ja der Spekulant einen
Gegenpart haben, der immer dann
gewinnt, wenn die BAWAG verliert,
dann ist das Geld nämlich am Ende
nicht weg, sondern nur auf andere
Konten verschoben.“ Seine Studenten
sollen recherchieren und nachfor-

schen, den Gerichtsprozess begleiten
und sich ihre eigenen Gedanken
machen. „Finanzsoziologie im interna-
tionalen Kontext ist heute ein ent-
scheidender Bereich, in dem Weichen
gestellt werden, die uns dann später
als sogenannte öffentliche Meinung
entgegen kommen.“
Die Rekonstruktion eines Skandals

wie bei der BAWAG kann immer aus
unterschiedlichen Blickwinkeln erfol-
gen und Juristen schauen mit anderen
Augen als Wirtschaftswissenschaftler
oder Soziologen. „Sie konstruieren ei-
nebestimmteRealität, immerimNach-
hinein und aus ihrem Blickwinkel.“
Augenzwinkernd führt er seine Denk-
weisevorundkratzt sichmitder linken
HandamrechtenOhr–„wieeinungari-
scher Bauer“ – man sollte gewohnte
Handgriffeauchmalandersmachen.
Genauso schaut er sich die Olympia-

bewerbung an, bei der Sotschi gegen
alle Wahrscheinlichkeit gewonnen
hat. „Nach der Wahrscheinlichkeit
hätte es Salzburg werden müssen, da
ist schon so viel da – aber will man das
wirklich? Da fehlen die Investitions-
möglichkeiten, und man kann die
Österreicher nicht noch mehr für den
Skisport begeistern, als sie eh schon
sind – aber in Russland liegt noch
Potenzial für Wachstum.“

Wer nimmt sie
aus wie fette Gänse?
Neue Hypothesen entwickeln, nicht

das Naheliegende glauben, quer-
denken. Seine Studenten müssen ler-
nen, sowohl Finanztransaktionen zu
verstehen als auch die Beweggründe
der handelnden Personen und die
gesellschaftlichen und politischen
Hintergründe der Mitspieler einzu-
schätzen. „Ich muss Detailwissen
haben für diese neue Elite der Speku-
lanten, gegenüber stehen die Rentiers,
und die Frage, wer sie ausnimmt wie
die fetten Gänse.“
Wenn man ein gesellschaftliches

Problem verstehen wolle, dann müsse
man sich notgedrungen einarbeiten
und auch verstehen, welche Währung
in der modernen Wirtschaft zählt.
„Geld, Macht, Einfluss, Loyalität sind
die Tauschmedien, aber der Geldwert
ist umfassender in den Vordergrund
getreten, die anderen sind zurückge-
treten. Interessant dabei ist, dass die
Bildung für alle ausgeweitet wurde,
aber trotzdem kann man die Leute
viel leichter hereinlegen.“
Und diese These bekommt der Pro-

fessor auch ohne Handy und Fern-
seher jeden Tag bewiesen, wenn er
zwangsweise hört, worüber sich die
anderen unterhalten.

Soziologe Henrik Kreutz von der WiSo wird emeritiert

„Heute kann man Leute viel leichter hereinlegen“

Zwar wird Henrik Kreutz gerade jetzt emeritiert, doch ein Leben ohne Arbeit kann er sich nicht vorstellen: Zu spannend sind die
Vernetzungen zwischen Soziologie und Wirtschaft, mit denen er sich beschäftigt. Foto: Iannicelli

Uni-Programm zur Förderung von Frauen ist ausgelaufen

„Bayern kann es sich nicht leisten, auf Frauen zu verzichten“

Margit Weber


