
sourcen eine wichtige Rolle spielen, wie auch institutionelle Gegebenhei-
ten: Die Entstehung von geschlechtsspezifischen Einkommensunter-
schieden ist ebenso eng an die unterschiedlichen sozialstaatlichen Zutei-
lungsmechanismen gekoppelt wie an die gesellschaftlichen Muster der
Ressourcenakkumulation. Wie komplex Ressourcenzuteilung, Ressour-
cenausstattung und institutionelles Gefüge interagieren, lässt sich bei-
spielsweise an Esping-Andersen child centered social investment strategy
zeigen: Die Bildung, Betreuung und Erziehung in Kinderkrippen und Kin-
dergärten stellen bei ihm nur einen Teil einer weiter gehenden Sozial-
staatsstrategie dar, die auch weiter gehende sozialpolitische Ziele wie die
(berufliche) Gleichstellung der Frauen durch kürzere Mütterpausen, die
Schaffung neuer Arbeitsstellen durch die Nachfrage an Personal für die
Kinderbetreuung umfasst. Esping-Andersen geht sogar davon aus, dass
mit einer Bildungsinitiative langfristig die Löhne im Niedriglohnsektor
gehoben werden, da es dann in diesem Bereich ein geringeres Arbeits-
kräfteangebot gibt.62

3. Neben der abstrakten Zugangsweise des resource accounting der
beiden ersten Module bezieht die Ressourcentheorie auch qualitative
Aspekte der Wohlfahrtsforschung mit ein. Die Betrachtung der Wohlfahrts-
kulturen und Wohlfahrtsregime erhöht das Verständnis für die Starrheit
von Ungleichheitsstrukturen und die Mechanismen ihrer Aufrechter-
haltung. Anhand von Sekundäranalysen, die Vergleiche verschiedener
Wohlfahrtsregime vornehmen, kann gezeigt werden, dass eine gleichmä-
ßigere Verteilungen weder alleine über monetäre Umverteilung erreicht
werden kann – wie es korporativ-etatistische Wohlfahrtsregime (vorgeben
zu) versuchen –, aber auch nicht alleine über die Herstellung der Chan-
cengleichheit mittels Bildung – zu diesem Weg bekennen sich insbeson-
dere die liberalen Wohlfahrtsregime.63 In konservativen Wohlfahrtsstaaten
gibt es neben offiziellen Interventionen, die Verteilungsgleichheit und
Gerechtigkeit fördern sollen, häufig subtile Mechanismen, die diese offi-
ziellen Strategien wieder unterlaufen. Soweit dabei Menschen von sozia-
len Transferleistungen abhängig gemacht werden (beispielsweise durch
geringe Zuteilung an Bildung), kann dies auch als Kontrollstrategie inter-
pretiert werden.

Die Aufdeckung der subtilen Mechanismen der Aufrechterhaltung von
Ungleichheit und eine weite Verbreitung dieses Wissens in der Bevölke-
rung sind wahrscheinlich eine Notwendigkeit in der Beeinflussung dieser
Strukturen. Eine verstärkte Investition in Bildung kann vielleicht auch das
Interesse an politischen Themen und an der Gestaltung der Gesellschaft
erhöhen. Ob eine Bildungsinitiative allerdings tatsächlich als ein emanzi-
patives Bildungsprojekt ausgestaltet wird, steht auf einem anderen Blatt.64
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