
Von der Gründung des WZB bis zu 

den heutigen Herausforderungen 

für das Institut und der Zukunft der 

Sozialforschung – Jutta Allmendinger, 

Jürgen Kocka, Friedhelm Neidhardt 

und Meinolf Dierkes spannten einen 

weiten Bogen bei ihrem Gespräch am 

Reichpietschufer.

Wenn Sie zurückdenken an Ihre Zeit als erster Prä-
sident des WZB, was war die größte Herausforderung 
für Sie, Herr Dierkes?
Dierkes: Es waren zwei Herausforderungen: Zu-
nächst die inhaltliche Aufgabe, die einzelnen Ins-
titute, die wir unter dem Dach des WZB hatten, zu-
sammenzubringen und auf ein gemeinsames Ziel 
auszurichten. Und dann fehlte noch das physische 
Dach, also ein gemeinsames Haus. Da waren ja so 
einige Liegenschaften im Gespräch, zum Beispiel 
die oberste Etage des Europa-Centers. Letztendlich 
wurde es dann der Stirling-Entwurf für das Gebäu-
de des ehemaligen Reichsversicherungsamts. 

Wege und Wandel des WZB
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Kocka: So entstand diese ganz besondere Verbin-
dung von wilhelminischer und postmoderner Ar-
chitektur, die für dieses Gebäude steht …
Allmendinger: … und weiterhin stehen wird. Ich freue 
mich sehr, dass wir die bislang fehlenden zwei 
Stockwerke der Basilika nun ergänzen dürfen. Das 
wird unserer Arbeit guttun.

Herr Neidhardt, als Sie Präsident wurden, war der 
Stirling-Bau bereits der neue WZB-Sitz. Was hat Sie 
während Ihrer Amtszeit besonders beschäftigt?
Neidhardt: Als ich die Leitung des WZB übernahm, 
hatte Wolfgang Zapf, mein Vorgänger, das neu ein-

gerichtete WZB mit sehr guten Berufungen schon 
wieder in volle Fahrt gebracht. In meiner Amtszeit 
geriet das Institut dann aber in finanzielle Bedräng-
nis. Das hatte mit den Finanzproblemen Berlins zu 
tun. Der Bund musste seine Zuschüsse aufgrund der 
vertraglich gebotenen Balance zwischen den bei-
den Zuwendungsgebern zurückfahren, obwohl er 
sie eigentlich aufstocken wollte. Die Situation war 
während meiner ganzen Amtszeit belastend: Es galt, 
eine Umverteilung von Haushaltsmitteln durchzu-
setzen, ohne den Frieden im Haus zu stören, und 
gleichzeitig die Arbeit, so gut es ging, fortzusetzen. 
Uns gelang das nur durch eine deutliche Anhebung 

Das Ziel des WZB ist auch in Zukunft, wegweisend in der Entwicklung sozial wissen schaftlicher 
Methodik, Theorie und Empirie zu sein. Darüber waren sich einig: Friedhelm Neidhardt, WZB-Präsident 
von 1994 bis 2000; Jutta Allmendinger, WZB-Präsidentin seit 2007; Meinolf Dierkes, WZB-Präsident von 
1980 bis 1987; Jürgen Kocka, WZB-Präsident von 2001 bis 2007 (v. l. n. r.).
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der Drittmittel. Das löste aber nicht alle Probleme. 
Zum Ende meiner Amtszeit musste ich zum Bei-
spiel meine eigene Abteilung – Öffentlichkeit und 
soziale Bewegungen – aufgeben. Zwar haben meine 
ehemaligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch 
außerhalb des WZB schöne Karrieren gemacht, den-
noch denke ich natürlich ungern an die Schließung 
meiner Abteilung zurück. 

Wir haben bisher über die Struktur des WZB, einen 
Ort für das WZB und das nötige Geld dafür gespro-
chen. Herr Kocka, was war die große Baustelle in 
Ihrer Amtszeit?
Kocka: Von Herrn Neidhardt übernahm ich eine 
sehr gut funktionierende und erfolgreiche Insti-
tution. Sie stand dann aber schnell vor der Phase 
eines tief greifenden Wandels. Denn während mei-
ner Amtszeit schied altersbedingt eine große Zahl 
von Leitungspersonen aus. Bei der Neurekrutierung 

gelang es, neue Akzente zu setzen. Zudem gab es 
eine Reihe neuer gesellschaftlicher Themen, die 
bearbeitet werden sollten, zum Beispiel Zivilge-
sellschaft, Governance oder Mobilität und Integra-
tion. Globale Ausweitung stand an. Am Ende mei-
ner Amtszeit besaßen fast alle wissenschaftlichen 
Einheiten des WZB einen neuen oder modifizierten 
thematischen Zuschnitt. Das war ein schneller Um-
bruch, der einerseits eine Chance darstellte: Neue 
Forschungsfragen und neue methodische Ansätze 
wurden aufgenommen. Andererseits musste der 
Wandel auch verträglich für die WZB-Gemeinschaft 
gestaltet werden. 

Kommen wir zum WZB heute. Frau Allmendinger, wo 
galt es für Sie anzupacken?
Allmendinger: Zunächst haben wir das WZB inhalt-
lich stärker verschränkt. Das geschah durch die 
klare Ausrichtung der Wirtschaftswissenschaften 

Wolfgang Zapf (1937–2018) war Präsident des WZB in den 
Jahren 1987 bis 1994. Als das Institut nach dem Fall der Mauer 
geografisch vom Rand West berlins ins Zentrum Europas rückte, 
vollzog Wolfgang Zapf diese Bewegung inhaltlich und organisa-
torisch mit: Er integ rierte Forschungs gruppen der Akademie 
der Wissenschaft der DDR ins WZB, er trieb die insti tutionelle 
Sicherung der Einrichtung voran, er stärkte den internationalen 
Aus tausch. Soziale Ungleichheit war Wolfgang Zapfs Lebensthema. 

Er erforschte die objektive Lage von Menschen und ihre subjektive 
Befindlich keit. Zum 80. Geburtstag von Wolfgang Zapf im April 2017 

veröffentlichte der „Tages spiegel“ einen Beitrag mit dem Titel „Pionier 
der empirischen Soziologie“, in dem WZB-Präsidentin Jutta Allmendinger 

die Arbeit ihres akademischen Lehrers würdigt. Ein Gespräch mit Wolfgang Zapf 
ist in der WZB-Filmreihe „Zeitzeugen“ zu finden: wzb.eu/zapf.

Wolfgang 
Zapf
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auf die Verhaltensökonomie, mit Dorothea Kübler 
und Steffen Huck als zwei herausragenden Vertre-
tern. Das geschah auch durch die Einbeziehung der 
Bildungsforschung, hier konnte das WZB die famo-
se Heike Solga gewinnen. Diese drei neuen Abtei-
lungen arbeiten nun eng mit den Abteilungen von 
Wolfgang Merkel, Michael Zürn und Ruud Koopmans 
zusammen. Ein besonderer Coup ist dann 2017 ge-
glückt. Macartan Humphreys ist dazu gekommen 
und gibt dem WZB einen weiteren Schwerpunkt 
mit starken Verbindungen ins ganze Haus. Hilfreich 
sind dabei auch finanzielle Ressourcen, die durch 
die Schließung einer Abteilung frei wurden und nun 
für Forschungsvorhaben eingesetzt werden, welche 
von unterschiedlichen Einheiten zusammen bear-
beitet werden. Die zweite Herausforderung bestand 
in dem Aufbau einer übergreifenden Personalent-
wicklung. Die wissenschaftsunterstützenden und 
wissenschaftlichen Bereiche wurden systematisch 
verbunden. Und dann sollte das Haus weiblicher und 
jünger werden. Gemeinsam haben wir viele unab-
hängige Forschungsgruppen eingerichtet, gefördert 
vom European Research Council, der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft oder der VolkswagenStif-
tung. Eingebunden sind sie in die sieben großen 
Schwerpunktfelder des WZB. Und der Frauenanteil 
ist deutlich gestiegen. Trotzdem gibt es noch viel zu 
tun. In der Wissenshauptstadt Berlin sollten wir ge-
meinsam daran arbeiten, die Situation der Postdocs 
insgesamt zu verbessern.

Sie alle hatten also einige Herausforderungen zu 
meistern. Welche wartete auf Sie, Herr Kocka?
Kocka: Als Historiker hatte ich den Ehrgeiz, die his-
torische Dimension in den Forschungsarbeiten des 
WZB zu betonen. Dabei ging es mir nicht darum, ein-
fach nur die historische Forschung aufzunehmen, 
sondern um eine historische Dimensionierung der 
Probleme, vor denen unsere Gesellschaft steht. Das 
gelang ein Stück weit, aber nur auf Zeit. Mir war 

auch besonders wichtig, das WZB nach außen sicht-
barer und sprechfähiger zu machen, durch mehr 
Teilnahme an den großen Debatten der Zeit. Darum 
bemühten wir uns in neuen Veranstaltungsforma-
ten und durch Unterstützung aller Versuche, sich in 
den öffentlichen Diskurs einzubringen. Besonders 
gefreut habe ich mich über die sehr gute Evaluation 
des WZB im Jahre 2004, die zeigte: Wir befinden uns 
auf dem richtigen Weg.

Herr Dierkes, wenn Sie an Ihre Amtszeit zurückden-
ken, wo fühlen Sie eine besondere Bestätigung Ihrer 
Arbeit?
Dierkes: Mir war klar, dass das WZB international 
besser vernetzt sein musste, deshalb habe ich die 
Internationalisierung des Instituts vorangetrieben. 
Und das hat erfreulicherweise funktioniert. Vor al-
lem die Zusammenarbeit mit den USA und Frank-
reich stand im Mittelpunkt. Wir blickten auch ver-
stärkt nach Japan, das damals als Musterland für 
erfolgreiches Wirtschaften galt. 

Und über welchen Erfolg in Ihrer Amtszeit freuen 
Sie sich, Herr Neidhardt?
Neidhardt: Ähnlich wie für Herrn Kocka war das die 
sehr gute Evaluierung des WZB. Bereits zu Beginn 
meiner Amtszeit stand fest, dass uns der Wissen-
schaftsrat mit einer eigenen Gutachtergruppe prü-
fen würde. Und da das WZB zu der Zeit politisch 
nicht auf allen Seiten gut abgesichert erschien, 
musste uns sehr daran gelegen sein, die wissen-
schaftliche Evaluation zu einem Erfolg werden zu 
lassen. Das gelang dann auch. Erstens weil wir ein 
System von Leistungsindikatoren entwickelten, mit 
denen wir unsere Arbeit nach innen besser kon-
trollieren und unsere Arbeit nach außen eindrucks-
voller präsentieren konnten. Und zweitens, weil es 
gelang, den Beirat des WZB zu einem aufwendigen 
Audit zu mobilisieren, das uns auf alles Weitere gut 
vorbereitete.
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Frau Allmendinger, Sie haben gerade Ihre dritte 
Amtszeit angetreten. Was lief gut in den ersten bei-
den?
Allmendinger: Der Beitrag des Hauses für die Ent-
wicklung der Sozialwissenschaften: Wir haben 
kräftig mitgearbeitet am Weizenbaum-Institut für 
die vernetzte Gesellschaft, am Zentrum für Zivilge-
sellschaftsforschung, dem Exzellenzcluster „Contes-
tations of the Liberal Script“, dem Deutschen Zen-
trum für Integrations- und Migrationsforschung, 
der interdisziplinären Bildungsforschung. Unsere 
Karriereleitlinien und Ethikrichtlinien stoßen auf 
eine breite Nachfrage in der Community. Durch die 
Zusammenarbeit des WZB mit der Universität der 
Künste Berlin arbeiten Wissenschaft und Gestaltung 
zusammen, mit klasse Ergebnissen. Und wir brin-
gen die Wissenschaft hinein in die Zivilgesellschaft: 
Hierfür stehen die gemeinsame Vortragsreihe mit 
dem Museum für Naturkunde und die Veranstaltun-
gen, die wir in Neukölln angeboten haben.

Lassen Sie uns noch einen Blick in die Zukunft 
werfen. Was für einen Platz innerhalb der Sozial-
forschung sehen Sie für das WZB?
Dierkes: Ganz klar einen zentralen Platz, im Kreis der 
führenden Forschungseinrichtungen, universitär 
wie außeruniversitär.
Neidhardt: Diese Einschätzung teile ich. Das WZB ist 
gut aufgestellt, personell, thematisch und jetzt auch 
finanziell. Ich denke aber, dass Themen, die einst 
hoch im Kurs der Sozialwissenschaften standen, 
künftig wieder stärker Berücksichtigung finden 
könnten, zum Beispiel die Kapitalismusforschung. 
Diese ist nach dem Untergang der Sowjetunion 
weitgehend verschwunden. Doch der Kapitalismus 
ist auf seinem Siegeszug nicht verträglicher gewor-
den. Gleichzeitig bleibt aber seine sozialstaatliche 
Disziplinierung unter den Bedingungen der Glo-
balisierung schwierig. Mit einer Kooperation von 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ließen sich 

drängende politische Herausforderungen im WZB 
sicher besonders gut bearbeiten. 
Kocka: Das WZB befindet sich auf einem sehr erfolg-
reichen Weg, auch weil es immer wieder neue große 
gesellschaftliche Fragen untersucht. Die Kapitalis-
musforschung, da stimme ich Herrn Neidhardt zu, 
würde eine Renaissance verdienen. Der gegenwär-
tige Strukturwandel der Öffentlichkeit, die massi-
ve Infragestellung der repräsentativen Demokratie, 
die Krise der EU und die Erosion der Weltordnung, 
wie wir sie jahrzehntelang kannten – das sind gro-
ße neue, zu untersuchende Herausforderungen. Das 
Verhältnis von Wissenschaft, Öffentlichkeit und de-
mokratischer Politik wandelt sich momentan funda-
mental. Vieles bleibt weiter dringend zu bearbeiten, 
so die Zuwanderung und ihre Folgen. Das WZB hat 
auch zukünftig viel zu tun. 
Allmendinger: Diese thematischen Herausforde-
rungen haben wir angenommen und werden das 
weiterhin tun. Die Evaluation 2018 beinhaltet keine 
Auflagen und wenn alles gut geht, werden wir Zu-
satzmittel für die Digitalisierung bekommen. Dann 
werden wir gemeinsam eine würdige Nachfolge für 
Wolfgang Merkel in der Demokratieforschung fin-
den, international noch stärker sichtbar werden, 
wegweisend in der Entwicklung sozialwissenschaft-
licher Methodik, Theorie und Empirie sein und uns 
entschlossen einsetzen für das Ansehen der Wissen-
schaft in der Gesellschaft. 

Die Fragen stellte Harald Wilkoszewski.
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