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von der Vorstel lung eines Wettbewerbs-Arbeitsmarktes aus und basiert 
auf dem Vorhandensein verschiedener nichtkompetitiver Kräfte auf dem 
Arbeitsmarkt. Eine Erklärung für Diskriminierung im engeren Sinn liefern 
diese Modelle in der Regel nicht: Die Ursache, warum z. B. F irmen/Kol le
gen/Konsumenten bestimmte Beschäftigte im Produktionsprozess bevor
zugt wissen wollen , ist eher Gegenstand der Psychologie als der Ökono
mie.35 Ledigl ich der Ansatz der statistischen Diskriminierung kommt ohne 
die Annahme von Vorurtei len oder einschlägigen Präferenzen auf Seiten 
einer Gruppe von Marktteilnehmerinnen aus. 

Modelle dualer Arbeitsmärkte bzw. Crowding-Model le36 legen dar, wie 
unterschied l iche Segmente des Arbeitsmarktes dauerhaft fortbestehen 
können, ohne dass es zu einer Angleichung der Lohnunterschiede bzw. 
der Beschäftigungshäufigkeit verschiedener Gruppen auf dem Arbeits
markt kommt. Erklärungsansätze für das Bestehen von Barrieren zwischen 
Arbeitsmarktsegmenten stellen soziale Normen , angeborene oder erwor
bene Fähigkeiten bzw. unterschiedl iche Angebotskurven dar. 

Diskriminierung wirkt im Hinblick auf Lohnniveau und Beschäftigung der 
betroffenen Gruppe negativ. Das Beschäftigungsniveau in einem Markt 
mit Diskrimin ierung ist insgesamt n iedriger als in einem Markt mit ratio
nalen Akteuren. Treten Suchkosten auf dem Arbeitsmarkt auf, so führt Dis
kriminierung zusätzl ich zu einer niedrigeren Produktivität der Arbeitsplät
ze, weil das Zusammenpassen zwischen offenen Stellen und Arbeit Su
chenden verschlechtert wird . 

4.1.2 Arbeitsangebotsseitige Diskriminierung 

l n  der Europäischen Union l iegt d ie Beschäftigungsquote der Frauen 
weiterhin deutlich unter jener der Männer. Darüber hinaus bleibt die Ent
lohnung der Frauen sign ifikant hinter jener der Männer zurück, wobei ein 
beträchtlicher Teil dieser Differenz nicht durch objektive Kriterien wie Aus
bi ldungsunterschiede erklärt werden kann.  Vor dem Hintergrund der de
mographischen Herausforderung und dem im Abkommen von Lissabon 
festgeschriebenen Ziel , die EU zum dynamischsten Wirtschaftsraum zu 
machen , kommt der Thematik der Arbeitsmarktintegration von Frauen er
höhte Bedeutung zu . 

l n  diesem Zusammenhang ist zu thematisieren, inwieweit die Auswei
tung der Verfügbarkeit von Kinderbetreuungseinrichtungen dazu beitra
gen kann,  das Arbeitsangebot von Frauen auf den europäischen Arbeits
märkten zu erhöhen . Da Frauen in der Europäischen Union weiterhin die 
Hauptlast der Kindererziehung tragen,  wird ihnen der Zugang zum Ar
beitsmarkt erschwert. Daher stellt d ie öffentliche Förderung der Bereit
stel lung von Kindererziehungseinrichtungen ein Instrument zur Verbes
serung der Chancengleichheit der Geschlechter dar. Zur Analyse dieser 
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