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Im	WZB	tut	sich	viel:	öffentlich	durch	Publikationen,	Vorträge	
und Diskussionen, auf wissenschaftlichen Fachkonferenzen 
und	 in	 Workshops,	 durch	 persönlichen	 Austausch.	 WZB-For-
scherinnen	 und	 -Forscher	 bringen	 auf	 vielfältige	 Weise	 ihre	
Expertise ein. Wir lassen einige Begegnungen, Stellungnahmen 
und Reaktionen darauf Revue passieren.

Stadt(t)räume

Wie	 schön,	 wenn	 die	 Stadtgesellschaft	 eine	 große	 und	 bunte	
Gemeinschaft wäre! Doch in Wirklichkeit vertiefen sich die so-
zialen Gräben in deutschen Städten. Arme und Reiche, Junge 
und	Alte	 sind	 immer	 seltener	Nachbarn,	wie	eine	neue	WZB-
Studie zeigt. Stefanie Jähnen und Marcel Helbig haben für 74 
Städte untersucht, wie sich die ungleiche räumliche Verteilung 
sozialer Gruppen seit 2005 entwickelt hat. Die Befunde beun-
ruhigen. Vor allem arme Menschen ballen sich zunehmend in 
bestimmten Wohnvierteln. Gerade arme Familien mit Kindern 
sind betroffen. So gibt es in 36 Städten inzwischen Viertel, in 
denen mehr als die Hälfte aller Kinder von staatlichen Trans-
ferleistungen leben. „Diese Entwicklung kann sich negativ auf 
die	Lebenschancen	armer	Kinder	auswirken“,	warnt	Ko-Autorin	
Jähnen.	 Aus	 der	 (WZB-)Forschung	 wissen	 wir,	 dass	 Nachbar-
schaft	 auch	den	Bildungserfolg	beeinflusst.	Was	also	 tun?	Ein	
Mittel, um soziale Segregation zu begrenzen, ist der Bau von 
Sozialwohnungen. Allein, es bringt wenig, nur ihren Anteil zu 
erhöhen.	 Denn	 sozialer	 Wohnungsbau	 in	 ohnehin	 schon	 be-
nachteiligten Vierteln verschärft nur das Problem, heißt es in 
der	WZB-Analyse.	Dann	einfach	mal	umgekehrt:	mehr	staatlich	
geförderter	Wohnraum	in	Vierteln,	in	denen	die	Armen	bislang	
nicht zu Hause sind.

(Un-)Gleiches Paar

Im Schatten von Saurierskeletten tat sich am 8. Mai zum ersten 
Mal ein ziemlich ungleiches Paar zusammen: Das WZB und das 
Museum für Naturkunde (MfN) hatten zum Auftakt der neuen 
gemeinsamen Veranstaltungsreihe „Wissenschaft, natürlich!“ 
geladen. Die Spitzen der beiden Häuser, Jutta Allmendinger und 
Johannes Vogel, diskutierten mit der neuen Bundesfamilien-
ministerin Franziska Giffey im Sauriersaal des MfN, welchen 
Beitrag die Wissenschaft zum gesellschaftlichen Zusammenhalt 
leisten kann. Über 200 Interessierte wollten sich das nicht ent-
gehen lassen. Wie ungleich WZB und MfN auf den ersten Blick 

sind, verdeutlichte Jutta Allmendinger bei der Begrüßung: „Sie 
haben es leicht“, warf sie mit einem Augenzwinkern dem Gene-
raldirektor zu. „Sie haben es mit Knochen und anderem toten 
Material zu tun, wir am WZB erforschen menschliches Verhal-
ten und Gesellschaften, das ist viel komplizierter.“ Man wurde 
sich	aber	schnell	einig,	dass	die	offensichtlichen	Unterschiede	
– hier die exakten Naturwissenschaften, dort die weichen Sozi-
alwissenschaften – durch wichtige Gemeinsamkeiten aufgewo-
gen	werden:	WZB	und	MfN	sind	beides	Leibniz-Einrichtungen,	
die sich den engen Austausch mit der Öffentlichkeit auf die 
Fahnen geschrieben haben. Mit „Wissenschaft, natürlich!“ sol-
len gemeinsam die drängenden gesellschaftlichen Fragen dis-
kutiert, Positionen geklärt und Argumente geschärft werden. 
Und	überraschende	Begegnungen	wie	am	8.	Mai	entstehen.	Im	
Herbst wird die Reihe fortgesetzt.

Vorlese

Das Septemberheft der WZB-Mitteilungen wird sich mit dem 
Verhältnis	der	Geschlechter	befassen.	Beiträge	zu	Erwerbs-	und	
Familienarbeit,	zum	Umgang	mit	Geld	und	zu	politischer	Reprä-
sentation sind bereits zugesagt.

Cowboy-Kapitalismus

Der Mahner kommt ausgerechnet aus dem Land der unbegrenz-
ten	Möglichkeiten.	„Die	soziale	Marktwirtschaft	 ist	 in	Gefahr“,	
schreibt Steven Hill, Wirtschaftsjournalist und Buchautor aus 
San Francisco, den Deutschen ins Stammbuch. Von Februar bis 
April war der Kritiker des digitalen Kapitalismus als Journa-
list in Residence am WZB. In verschiedenen Zeitungen sind sei-
ne	Gastbeiträge	 zu	finden.	 Im	Handelsblatt vom 22. März zum 
Beispiel	 setzt	 Hill	 sich	 mit	 dem	 Fahrdienstmodell	 von	 Uber	
auseinander. Es sei eine Illusion zu glauben, die neuen Fahrge-
meinschaften seien als Teil der „Sharing Economy“ gut für die 
Nachhaltigkeit. Ganz im Gegenteil: Durch massive Subventionen 
drücke	Uber	die	Fahrtkosten	so	tief,	dass	Menschen	lieber	die	
Uber-Autos	nutzen	als	öffentliche	Verkehrsmittel.	Ohne	deut-
liche	Regulierungen	solle	Deutschland	Uber	mit	seinem	„des-
truktiven	 Geschäftsmodell“	 ablehnen,	 empfiehlt	 Steven	 Hill.	
Überhaupt: Regulierungen. Im Handelsblatt vom 11. Mai entwi-
ckelt	Hill	die	Idee	„digitaler	Lizenzen“	für	Internetfirmen.	Eine	
„Renationalisierung des Internets“ nennt er diesen Versuch, 
stärker zu regulieren, was mit den weltweiten Daten passiert. 

Nachlese Das WZB 
im Dialog: 
Medien, Podien und 
Begegnungen
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Denn, so erklärt Hill in einem XING Talk am Rande der Digi-
talkonferenz re:publica: „Wer kontrolliert die Daten? Das ist die 
Schlüsselfrage der nächsten Jahrzehnte.“

40 Jahre

Nicht alle Jubiläen müssen groß gefeiert werden. Auch beschei-
denere	Anlässe	verdienen	Erwähnung	und	können	Anlass	zur	
Freude sein. Wie zum Beispiel ein 40. Geburtstag. Den haben 
wir hier unversehens erreicht: Im Juni 1978 erschienen die 
WZB-Mitteilungen zum ersten Mal. Barbara Stolterfoht, später 
unter anderem Ministerin in Hessen, war damals am WZB ver-
antwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit und entwickelte das 
Format kompakt zusammenfassender Berichte über aktuelle 
Forschungsergebnisse. Im Lauf von vier Jahrzehnten entwi-
ckelten sich die Mitteilungen zu einer institutionellen Zeit-
schrift.	 Heute	 gehören	 thematische	 Fotos	 (behutsam	 dosiert)	
dazu, es gibt neben den klassischen Artikeln und Hausmittei-
lungen auch Formate wie Interviews und Debattenbeiträge. Es 
wird	mit	der	Veröffentlichung	in	den	Mitteilungen	auch	nicht	
mehr	gewartet,	bis	eine	Dissertation	oder	ein	Journal-Artikel	
in gedruckter Form vorliegt. Anders als in den ersten Jahr-
zehnten der Zeitschrift werden Beiträge im Entwurf von den 
namentlich genannten Forschern und Forscherinnen selbst 
geschrieben – und in einem intensiven Dialog mit der journa-
listisch erfahrenen Redaktion für die Leserschaft aufbereitet. 
Manches hat sich nicht geändert: Vierteljährlich erscheinen die 
WZB-Mitteilungen pünktlich im März, Juni, September und De-
zember. Die Resonanz von Journalisten, Parlamentarierinnen, 
interessierten Bürgern, Lehrerinnen und aus der Wissenschaft 
ist ungebrochen groß und lebendig.

40 Minuten

Zu einer Zeitreise durch die Geschichte der Fabrik war Arbeits-
forscher Martin Krzywdzinski von der BBC eingeladen. In der 
Podcast-Reihe	„Forum“	des	BBC World Service traf er sich mit 
einem Historiker, einer Industrieforscherin und einer Archi-
tekturkritikerin. Ein Stück Schulfunk im besten Sinne: Die vier 
erzählten die Geschichte der Fabrik als Produktionsstätte und 
als sozialer Ort, beginnend im England des 18. Jahrhunderts bis 
ins	zeitgenössische	China	bzw.	in	die	prognostizierte	Zukunft.	
Vor dem Hintergrund dieses großen Bogens sprach sich Krzy-
wdzinski für eine unaufgeregte und differenzierte Einschät-
zung der Arbeitswelt der allernächsten Jahre aus: Das Bild vom 
Roboter, der allen die Arbeit wegnehme, sei eine Übertreibung. 
Themen sind vielmehr die zunehmende Kontrolle, die wach-
sende Bedeutung großer Datenmengen und die sich dadurch 
verschiebenden	Machtverhältnisse.	Zu	finden	ist	das	Audiofile	
unter: www.bbc.co.uk/programmes/w3cswpry.

Spekulation mit Wohnungen

WZB-Forscherin	Tine Hanrieder hat Michael Goldman, den Pro-
fessor mit dem charismatischen Vortragsstil, bei einem Vor-
trag in Paris kennengelernt – und gleich ins WZB eingeladen. 
Goldman,	Professor	an	der	University	of	Minnesota,	erforscht	
unter	 dem	 Begriff	 „Speculative	 Urbanism“,	 wie	 Städte	 in	 al-
ler Welt immer mehr zu Spekulationsobjekten für Investoren 
werden. Kapitalbeteiligungsgesellschaften kaufen sich auf dem 
Immobilienmarkt ein – und werden so Großgrundbesitzer. Am 

Beispiel	 von	 Bangalore	 (Indien),	 den	USA	 und	 Spanien	 stellte	
der Soziologe seine Forschung am 23. Mai in der Reihe „Great 
Crisis of Capitalism – A Second Great Transformation?“ vor 
– und diskutierte mit Gästen, zu denen auch eine ehemalige 
Investmentbankerin	gehörte,	 die	heute	Ethik	unterrichtet.	 Im	
Interview mit Michael Goldman im Tagesspiegel (26. Mai 2018) 
lässt sich nachlesen, wie Berlin als Deutschlands Mieterhaupt-
stadt Ziel der Spekulanten wurde.

Von Kuba lernen

Der medizinische Internationalismus hat in Kuba eine lange 
Tradition. 1963 schickte das Land Fachleute nach Algerien, dem 
nach	der	Unabhängigkeit	von	Frankreich	medizinisches	Know-
how und Equipment fehlte. Seitdem exportiert der karibische 
Inselstaat Gesundheit – zum einen, indem kubanische Experten 
in andere Länder ausreisen, zum anderen, indem medizinischer 
Nachwuchs aus Afrika und beiden Amerikas in Kuba ausgebil-
det	wird.	Für	die	WZB-Projektgruppe	Globale	Humanitäre	Medi-
zin ist Kuba ein wichtiger Partner, und eine der zentralen Kon-
taktpersonen war im Mai in Berlin zu Gast: Enrique Beldarraín 
Chaple, Leiter der Forschungsabteilung beim Nationalen Infor-
mationszentrum für Medizin. Im Interview mit Claire Galesne, 
das	 beim	 Blog	 „Orders	 Beyond	 Borders“	 der	 WZB-Abteilung	
Global	Governance	nachzuhören	 ist,	 stellt	Chaple	das	kubani-
sche	Gesundheitssystem	vor.	Und	er	verrät,	was	ihn	in	seiner	
Forschung antreibt: „Ich liebe Geschichte“, sagt der Professor 
für Public Health, und: „Ich liebe die Epidemiologie.“ Ironie des 
Kalenders:	Just	in	die	Zeit	seiner	Deutschlandreise	fiel	eine	der	
höchsten	Auszeichnungen,	die	der	kubanische	Staat	zu	verge-
ben hat. Enrique Beldarraín Chaple, der in die kubanische Aka-
demie der Wissenschaften berufen wurde, hat die feierliche 
Übergabe	seiner	Urkunde	schweren	Herzens	verpasst.

.
Frühjahrsputz

Nach sieben Jahren war es Zeit für einen neuen Anstrich un-
serer	Website.	Mehr	WZB-Farben,	prominentere	Text-Bild-Blö-
cke, mehr Bewegtes und Interaktives prägen seit März unsere 
digitale	Visitenkarte.	 Zur	 visuellen	 Auffrischung	 gehört	 auch	
ein responsives Design, das unsere Inhalte auf allen techni-
schen Endgeräten gut lesbar macht, egal ob Sie uns vom PC am 
Schreibtisch, vom Tablet oder Smartphone aus besuchen. Die 
alte und neue Adresse lautet: www.wzb.eu.


